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EDITORIAL
Gegenöffentlichkeit

Da hat der Verwalter (Er? Sie?) des Großen Kalenders Fingerspitzengefühl bewiesen:
Einen Tag vor dem Beginn unseres Jubiläums-Mitglieder-Wochenendes Anfang September spricht uns ein junger Mann auf den Anrufbeantworter. Beim Rückruf erfahren
wir, dass wir den Salus-Journalistenpreis zugesprochen bekommen haben: Kategorie
Sonderpreis. Wir hatten uns als Redaktion beworben, nicht mit einem speziellen Beitrag oder Titelthema. Unser Dank gilt natürlich dem Stifter, aber vor allem unseren
Autorinnen und Autoren, die seit Jahren den Gen-ethischen Informationsdienst unterstützen und sich nicht von den wiederholten Nachfragen und Vorschlägen zur Überarbeitung abschrecken lassen. Ohne Sie, liebe LeserInnen, sind wir nichts - das versteht
sich von selbst. Deshalb auch an Sie unser Dank. Verbinden möchten wir diesen mit
der Bitte, uns zu kritisieren: Schreiben Sie uns Briefe, lassen Sie uns wissen, was Ihnen
gefällt, und was nicht. Empfehlen Sie uns weiter, verschenken Sie Abos und kopieren
Sie unser Heft!
Der Dreh- und Angelpunkt für unser Wirken ist der Begriff der Gegenöffentlichkeit.
Möglichst vielen Menschen den Zugang zu medialer Öffentlichkeit zu ermöglichen, ist
wesentlicher Teil dieses Konzeptes. So ist es kein Wunder, dass wir in diesem Heft ein
Interview mit AktivistInnen bringen.
Aber: Gegenöffentlichkeit ist nach Christoph Spehr „wesentlich auch eine spontane
soziale Praxis (...) [Gegenöffentlichkeit] beginnt mit der Erfahrung, sich mit seinem
Anliegen in der vorfindlichen Öffentlichkeit nicht äußern zu können, nicht frei äußern
zu können, oder mit seiner Stimme keinen Einfluss zu haben“. In diesem Sinne...
Die GID-Redaktion

Das

ist 25!

Nach den Jubelfeiern können wir uns nun wieder der ungetrübten Archiv-Schau
widmen und so springt uns in der August-Ausgabe 1986 (GID 18) ein besonderes
Schätzchen ins Auge:
„Steven Lindow, Professor an der Universität von Kalifornien in Berkeley, darf die
von ihm gentechnisch manipulierten Eis-Minus-Bakterien zunächst nicht freisetzen. (...)
Der Frostschutz durch Eis-Minus-Bakterien geht auf die von Lindow an der Universität
Berkeley erforschte Entdeckung zurück, daß die Wildform der Bakterien (Pseudomonas syringae) ein Protein abscheidet, welches bei Temperaturen unter Null Grad als Kristallisationskern die Bildung von Eiskristallen fördert. (...) Versuche im Gewächshaus ergaben, daß mit den (...) manipulierten Bakterien, Pflanzen Temperaturen bis minus
fünf Grad ohne Schäden überstehen.“
Im Februar 1987 musste der GID dann berichten, dass die US-Umweltbehörde die
Freisetzung genehmigt hatte. Später stellte es sich heraus, dass die Bakterien bereits
vor der Genehmigung illegal freigesetzt worden waren...
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In Bewegung

Foto: Wolfgang Löhr

Fördermitglied werden!
Sie wollen uns etwas schenken,
sind aber bereits AbonnentIn
oder Mitglied? Macht nix!
Erhöhen Sie einfach Ihren Beitrag
mit einer freiwilligen
Fördermitgliedschaft.

25 Jahre GeN ist dafür ein wirklich
guter Anlass!

25 Jahre GeN
Mitglieder und FreundInnen des Gen-ethischen Netzwerk, KollegInnen aus anderen
Initiativen und Organisationen, insgesamt
knapp 50 Personen feierten mit uns Anfang
September das 25-jährige Jubiläum des
GeN. Hauptakt war die Bootsfahrt auf der

Spree. Der Himmel war uns wohlgesonnen:
Kaum hatte die Alexander den Kai in BerlinTreptow verlassen, da verflogen auch schon
die letzten kleinen Wölkchen. Eine Zeitachse aus den Erinnerungen der Anwesenden
spannte den Bogen von der Gründungszeit
bis heute - erzählte Geschichte...

GID und GeN sagen Danke!
Tel.: 030/6857073; Fax. 030/6841183
gen@gen-ethisches-netzwerk.de

EuGH-Urteil
zu Gentechnik im Honig

Foto: Timo Bablok

2005 fand der Imker Karl-Heinz Bablok Pollen von gentechnisch verändertem Mais im
Honig seiner Bienen. Da Bablok der Meinung war, dass dieser Honig nicht mehr zum
Verkauf geeignet war, entsorgte er ihn in der
Müllverbrennungsanlage in Augsburg. Den
Freistaat Bayern verklagte er auf die Erstattung seiner Kosten.
Drei Fragen an Karl-Heinz Bablok:
Als „einfacher“ Imker bis vor das
höchste Europäische Gericht - wie
fühlt sich das an?
Um ehrlich zu sein: Ich war total erschlagen.
Ich bin an diesen Fall ja eigentlich ganz naiv herangegangen und konnte nicht im Geringsten ahnen, dass er diese Ausmaße annehmen würde. Der Freistaat Bayern hat vor
meiner Haustür diesen gentechnisch veränderten Mais angebaut. Eigentlich sollte der
Freistaat mich doch davor schützen! So gesehen verfahre ich da ganz nach dem St. Floriansprinzip: Ich will dieses Zeug nicht in
meinem Honig haben und deshalb will ich
den Anbau auch nicht in dem Flugradius
meiner Bienen.
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Was ist für Sie das Wichtigste an dem
Urteil des Europäischen Gerichtshofs?
Insgesamt ist für mich am allerwichtigsten,
dass es das Anbauverbot für den gentechnisch veränderten Mais gibt. Auch die Reaktion des Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Herr Sonnleitner, ist sehr hilfreich. Denn sollte das Anbauverbot aufgehoben werden, hat es sicher einen großen
Einfluss auf die Landwirte, wenn ihr Präsident vor den mit einem Anbau verbundenen
Haftungsrisiken warnt. Sehr wichtig war
natürlich die Unterstützung durch die anderen Imker, allen voran von Thomas Radetzki
vom Verband Mellifera - ohne sie hätte ich
das nicht durchhalten können.
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Wie geht es weiter?
Konkret muss jetzt die Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner sehen, wie sie
dieses Urteil umsetzt. Was bedeutet das Urteil für andere Produkte, in denen Honig als
Süße eingesetzt ist, zum Beispiel Lebkuchen
oder Pollenprodukte im Reformhaus?
Für mich selbst ist es mit dem Spruch des
EuGH nicht zuende. Der Fall geht jetzt
zurück an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Die dortigen Richter müssen über
die Maßnahmen zum Schutz meiner Bienen
entscheiden.
(Siehe auch den Beitrag „Monsanto pokert
oder hat Angst“ auf Seite 34 in diesem Heft)

In Bewegung

Foto: Christof Potthof

GID-Redaktion erhält „Sonderpreis für das Gesamtwerk“

Die Kunst,
sich unsichtbar zu machen...
...und trotzdem sichbar zu bleiben - der
Traum eines jeden Aktivisten, einer jeden
Aktivistin. Eine Lehrstunde dieser besonderen Fähigkeit gab der ehemalige HochschulDozent, Buchautor und Agrar-Aktivist Sigmar Groeneveld am 6. September im sachsen-anhaltischen Üplingen. Mit einem etwa
sechs Meter hohen Dreibein (Tripod) hatten
sich eine Kletterin und ein Kletterer aus Anlass des diesjährigen InnoPlanta-Forums vor
der Einfahrt zum Stiftsgut in Üplingen positioniert. Da der Untergrund Asphalt für die
Standfestigkeit eines solchen Gerüsts nicht
ganz unproblematisch ist - und wohl auch,
weil sich Solidarität nicht zuletzt durch körperliche Nähe darstellt - harrte Groeneveld
über Stunden an einer der drei Stangen des
Dreibeins aus. Alle anderen Aktivistinnen
und Aktivisten, Demonstratinnen und Demonstranten und sonstige Zivilisten wurden
im Laufe der Aktion von den örtlichen Polizeikräften aus der unmittelbaren Umgebung des Dreibeins vertrieben beziehungsweise ferngehalten. Nicht so Sigmar Groeneveld.
Nicht zu vergessen: Das InnoPlanta-Forum
ist das alljährliche Stell-Dich-Ein der AgroGentechnik-Lobby. Seit ein paar Jahren konzentriert sie sich in dem 100-EinwohnerDorf Üplingen, wo auch die BioTechFarm,
ein „Streichelzoo“ für gentechnisch veränderte Pflanzen zu finden ist.

Die Redaktion des GID wird mit dem Salus
Journalistenpreis 2011 ausgezeichnet. Aus
gegebenem Anlass zitieren wir hier aus der
Mitteilung an die Redaktion: „Die Fachzeitschrift GID ist seit nunmehr 26 Jahren
das einzige deutschsprachige Fachmagazin, das regelmäßig über sämtliche Gebiete der Gen- und Fortpflanzungstechnologien informiert. Die Beiträge sind durchgängig von fachlich höchstem Niveau. Dafür
verdient - nach einstimmiger Entscheidung
der Jury - die Redaktion einen Sonderpreis
für das Gesamtwerk.“ Dem haben wir für
den Moment nichts hinzuzufügen. Vielen
Dank!
Die Übergabe des Preises findet am 27. Oktober 2011 in München statt.

Patente: Demonstration
am 26. Oktober in München
Anlässlich zweier Anhörungen zu den Patenten über konventionell gezüchteten Brokkoli und Tomaten im Europäischen Patentamt in München ruft die Koalition No Patents on Seeds am 26. Oktober zu einer Demonstration in München auf. Ruth Tippe,
Sprecherin der Initiative Kein Patent auf Leben!: „Am 26. Oktober wird endgültig entschieden, ob konventionell gezüchteter
Brokkoli patentierbar ist, oder nicht. Unsere
Präsenz ist - mal wieder! - sehr wichtig: Als
Signal an das Patentamt und als Signal an
die Politik.“
Die Hauptkundgebung beginnt um 11:00
Uhr. Treffpunkt ist ab 9:00 Uhr das Europäische Patentamt (München, Erhardstraße 27).
Das Gen-ethische Netzwerk unterstützt diesen Aufruf.

Nachruf
Nach mehrjähriger schwerer Krankheit ist
Helen Holder Ende August im Alter von nur
38 Jahren gestorben. Helen war Mitarbeiterin im Brüsseler Büro der Umweltorganisation Friends of the Earth und eine tragende
Säule der europäischen Kritik an Agro-Gentechnik, industrialisierter Landwirtschaft und
dem Big Business. Wir werden sie schmerzlich vermissen ...

Ein Sommer gegen Sammelwut
Gegen biologische Dimensionen staatlicher
Überwachung richtete sich eine Vielzahl von
Aktivitäten des GeN in den vergangenen
Monaten. Wir trafen den Berliner Landesdatenschutzbeauftragten, der unsere Bedenken
gegen die Expansion der DNA-Datenbank
beim Bundeskriminalamt teilt, und brachten
die Konferenz der Landesdatenschutzbeauftragten dazu, sich mit unseren Forderungen
zu befassen. Wir diskutierten auf Märkten,
Straßen und Plätzen mit PassantInnen, informierten in Radiosendungen und auf Veranstaltungen über Praxis und Planungen rund
um die DNA-Profilanalyse und demonstrierten vor dem Büro der EU-Kommission in Berlin gegen die europaweite Vernetzung polizeilicher DNA-Datenbanken.
Willi Watte, Maskottchen der Kampagne, begleitete die Aktionen mit Engagement und
ergriff nicht selten selbst Initiative. So hielt
das derzeit wohl politisch aktivste Wattestäbchen der Bundesrepublik eine flammende Rede auf der großen Demonstration
„Freiheit statt Angst“ in Berlin. Auch umzingelte es gemeinsam mit einigen Freunden
vom GeN und vielen kleinen Wattestäbchen
die Berliner Nebenstelle des Bundeskriminalamtes.
Die symbolische Aktion nahm die Polizei
zum Anlass, ein Ermittlungsverfahren wegen
Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz
zu eröffnen. Ob die AktivistInnen wohl DNAProben abgeben müssen? Schließlich sind
sie Wiederholungstäter. Und das bleiben sie
auch - solange, bis die DNA-Sammelwut der
Polizei gestoppt ist!

Verlosung: 25 Probeabos!
Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens
verlost das GeN fünfundzwanzig Probeabonnements des GID. Die glücklichen
Gewinner erhalten drei Ausgaben der
Zeitschrift frei Haus. Zur Teilnahme senden Sie bis zum 31. Dezember 2011 eine eMail unter dem Stichwort „Jubiläumsverlosung“ mit Ihrer Adresse an
gen@gen-ethisches-netzwerk.de oder
schreiben Sie per Post an das Gen-ethische Netzwerk, Brunnenstraße 4,
10119 Berlin. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt.
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Substanzielle Politik
Die Psychiatrie, so scheint es, ist aus modernen
westlichen Gesellschaften kaum noch wegzudenken: Sie ist im Krisenfall zur Stelle und trägt zugleich recht diskret dazu bei, dass die Menschen
im Alltags- und Arbeitsleben funktionieren. Was
also ist gegen sie vorzubringen?
GID-Redaktion

nach. Auch sie kritisiert gesellschaftliche Strukturen und
Interessen, die auf depressive Zustände mit biochemischen Substanzen reagieren, und auch sie argumentiert,
dass der Griff zur Pille entlasten kann. Inwiefern Psychopharmaka zu strukturellen Veränderungen in der Psychiatrie beigetragen haben, untersucht Viola Balz. Sie vertritt
die These, dass die Substanzen der Sozialpsychiatrie zur
Durchsetzung verholfen haben, indem an die Stelle der
Disziplinierung als Hauptform psychiatrischer Kontrolle
die psychopharmakologische Manipulation getreten ist.
Dass medikamentöse Behandlung für Betroffene häufig
bedeutet, sich der Auseinandersetzung mit traumatischen
Erfahrungen nicht stellen und sie deshalb auch nicht
hre Bedeutung, so der französische Soziologe Robert
überwinden zu können, schildert Terry Simpson im InterCastel, erlangt die Psychiatrie nicht etwa daher, weil sie
view. Wir sprachen mit ihm über ein geplantes Projekt zur
die einzig sinnvolle Antwort auf eine anthropologische
Entwöhnung von Psychopharmaka, das von Betroffenen
Konstante „psychischer Krankheit“ oder „seelischer Krise“
betrieben und kontrolliert werden soll. Inwiefern Betrofsei. Vielmehr verdanke sie ihre Position einer von Staat
fenenkontrolle eine echte Alternative zur Psychiatrie ist,
und Gesundheitswesen getragenen „Politik der geistigen
geht aus dem Bericht von Stefan Bräunling und Christina
Gesundheit"“ die der sozialen Kontrolle dient und sich
Winsloe über die Konferenz „Auf der Suche nach dem Romittlerweile als „Psychiatrisierung
sengarten“ hervor: Erst das Wissen
Erst das Wissen von Betroffedes Alltags“ vollziehe.
von Betroffenen ermöglicht neue,
nen ermöglicht neue, andere
Castels Analyse stammt aus den
andere gesellschaftliche Antworten
gesellschaftliche Antworten
1970er Jahren; sie war und ist ein
auf Erfahrungen von Ver-rücktheit.
auf Erfahrungen von Ver-rücktwichtiger Ausgangspunkt kritischer
Bis dahin, das ist die Botschaft der
heit. Bis dahin ist es jedoch
Auseinandersetzungen mit der PsyBeiträge in diesem Heft, ist es noch
noch ein weiter Weg
chiatrie. Aber was sagt sie über die
ein weiter Weg. Einstweilen nehmen
heutige Situation? Taugt sie noch, um
die Umsätze der Psychopharmakadie enorme Ausweitung der Psychopharmakabehandlung,
Hersteller zu, die biologische Psychiatrie hat die Seele fest
die Verfilzungen von Pharmaindustrie, Forschung und Kliim Griff. Wer nun angesichts dieser Situation Depressionik oder gar die Entwicklung einer "psychiatrischen Genen bekommt, ist womöglich gut aufgehoben beim „Innetik" zu verstehen? Sind nicht bei aller berechtigten Kriternational Day of the Politically Depressed“. „Depressed?
tik auch positive Tendenzen zu beobachten wie etwa ein
It Might Be Political!“, so lautete der Slogan einer der Devielfältiges und zum Teil innovatives Versorgungsangebot
monstrationen, zu denen die Teilnehmer_Innen in Badeoder eine stärkere Klient_Innenzentrierung - und insbemantel und Hausschuhen erschienen, in der Hand Whissondere: radikale Alternativen zur Psychiatrie?
ky, Baldriantinktur und andere Mittel der SelbstmedikatiDie Beiträge des vorliegenden Heftes nähern sich diesen
on. Ziel des „Feel Tank Chicago“, der die Aktionen organiFragen von verschiedenen Seiten. Vanessa Lux untersiert, ist es, Gefühle wie Niedergeschlagenheit, Frust, Agsucht, wie sich das Ende des genetischen Determinismus
gression oder Apathie aus der Versenkung der Individualiin der psychiatrischen Genetik auswirkt. Sie stellt fest, dass
sierung und Pathologisierung herauszuholen.(1) Es geht
sich die These von der ererbten „Anfälligkeit“ für seelische
darum, ihre kollektive und politische Dimension bewusst
Leiden keinesfalls erübrigt hat: Auch ohne eindeutige Korzu machen, sie (auch) als Signal für fehlende oder eingerelationen zwischen einzelnen Genen und ver-rückten Zuschränkte Möglichkeiten der Teilhabe am sozialen und öfständen wird weiter nach genetischen Ursachen gesucht.
fentlichen Leben zu lesen, und sie als Impuls für politische
Für Stefan Weinmann ist das Ausdruck einer biologischen
Aktivitäten zurückzugewinnen. In diesem Sinne: Auf zum
Phase der Psychiatrie, die sich durch die Entwicklung und
„depress in“!
Zulassung von Psychopharmaka verfestigt. Er beschreibt
in seinem Beitrag methodische Tricks und andere Strategien von Arzneimittelherstellern, die die Wirksamkeit insbesondere von Antidepressiva besser aussehen lassen.
Während er als Psychiater ambivalent bleibt, was die Verschreibung der Mittel anbelangt, denkt Stefanie Graefe
Fußnote:
(1) http://pathogeographies.net und http://feeltankchicago.net.
aus der Sicht potenzieller User_Innen über Antidepressiva

I
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Genetischer
Postdeterminismus
An der psychiatrischen Genetik ist der Paradigmenwechsel in der Genomforschung nicht spurlos vorbeigegangen, die Abkehr vom genetischen Determinismus hat ihr methodisches
Gerüst erschüttert - und dennoch wird weitergemacht wie bisher.
Von Vanessa Lux

S

eelische Leiden werden gern als „genetisch bedingt“
verstanden. Seit Jahren suchen ForscherInnen nach
„den Genen“ für Schizophrenie, Depression oder Alkoholismus. Wie so oft in der medizinischen Forschung
begleiten enorme Versprechungen diese Suche: Menschen
mit erhöhtem Erkrankungsrisiko könnten durch Gentests
früh erkannt und dann präventiv behandelt werden, bei
der Gabe von Psychopharmaka ließen sich Nebenwirkungen reduzieren, und ab und an wird sogar geäußert, psychisches Leiden könne überhaupt vermieden werden.(1)
Nun hat in der Folge des Humangenomprojektes ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Francis Cricks zentrales
Dogma der Molekularbiologie - aus DNA wird RNA wird
Protein - gilt als widerlegt.(2) Die DNA wird nicht mehr als
„Code des Lebens“ verstanden, sondern ist nur noch ein
Baustein in einem komplizierten System, ihre Funktionsweise abhängig vom zellulären, organismischen und öko-

logischen Umfeld. Während diese Perspektive der Genomforschung einen neuen Boom in Form von Forschungsfeldern wie der Genomik, Proteonomik oder Epigenetik bescherte, bedroht sie zugleich die Suche nach
den genetischen Grundlagen seelischer Leiden. Die Vorstellung von der DNA als nur einer Systemkomponente
unter vielen rüttelt an den methodischen Grundfesten der
psychiatrischen Genetik.

Historische Bindungen
Bereits in der Anfangszeit der Humangenetik gehörten
„Begabung“, „Schizophrenie“ und andere psychische Konstrukte zu den bevorzugten Studienobjekten. Einer der ersten, der die Erblichkeit solcher Konstrukte systematisch
untersuchte, war Francis Galton. Noch bevor die Idee von
den Genen überhaupt auf der Bildfläche der Wissenschaftsgeschichte erschien, versuchte er die Erblichkeit
von Begabung nachzuweisen. Seine in Hereditary Genius
von 1869 veröffentliche Analyse der Biografien und
Stammbäume von 400 berühmten Männern aus unterschiedlichen Epochen gilt als eine der ersten systematischen Familienstudien. Dabei hielt er sich nicht mit Vorschlägen zurück, wie die Ergebnisse seiner Forschung zu
verwenden seien: Als Anleitung für die Menschenzucht.(3)
Ernst Rüdin, der 1916 die erste umfassende Familienstudie zu Schizophrenie publizierte und als einer der Begründer der psychiatrischen Genetik gilt, vertiefte und systematisierte diese eugenische Bindung. Bereits 1905
gründete er die weltweit erste eugenische Gesellschaft mit,
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Titelthema Psychopharmaka Postgenomik
die Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene, und er redigierte viele Jahre deren Zeitschrift Archiv für Rassen- und
Gesellschaftsbiologie. 1933 wurde er Kommissar des
Reichsinnenministeriums und war maßgeblich an der Abfassung des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ beteiligt, das die Zwangssterilisationen von
mehreren hunderttausend Menschen mit psychischen
Störungen und geistigen oder körperlichen Behinderungen in den folgenden Jahren juristisch begründete und absicherte.(4) Auch Hermann Siemens, Begründer der bis
heute in der psychiatrischen Genetik verwendeten Zwillingsmethode, steht in dieser Tradition. Im Nazismus sah
er die Umsetzung der Utopien der eugenischen Bewegung
in staatliche Politik.(5)

Psychiatrische Genetik im Zeitalter des „Gens“

Methoden setzen eine eindeutige Lokalisierbarkeit funktionell relevanter Gene oder Gen-Abschnitte auf der DNA
und damit einen unidirektionalen Gen-Effekt voraus. Der
Gen-Effekt muss zudem so stark sein, dass er mit den statistisch-korrelativen Verfahren erfassbar ist.
Ein solcher Gen-Effekt ist bisher für keine psychische
Störung gefunden worden. Zwar wird ab und zu von einem statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen
einem genetischen Marker in der Nähe eines potenziellen
Gen-Ortes und einer psychiatrischen Diagnose berichtet.
Das liest sich in der Tagespresse so, als ob ein „Gen für“
Depression, Schizophrenie oder Alkoholismus gefunden
worden sei. Eine wirklich ursächlich, das heißt funktionell
in die Herausbildung einer psychischen Störung eingebundene DNA-Sequenz konnte jedoch noch für keines der
beforschten Konstrukte bestimmt werden.

Auf den ersten Blick scheint die Suche nach Genen für
Post-genomische Potenzialität
psychische Leiden, wie sie in den letzten Jahren betrieben
Vor diesem Hintergrund verwundert es kaum, dass die
wurde, nur wenig mit dieser Vorgeschichte gemein zu haMöglichkeit immer mehr in Frage gestellt wird, einen einben. Die Humangenetik stellt schließlich nicht mehr die
deutigen, ursächlichen Zusammenhang zwischen DNAVolksgesundheit, sondern die genetischen MerkmalsträSequenzen und psychischen Leiden
ger ins Zentrum ihrer Beratung.(6)
Die Vorstellung, seelische
zu bestimmen, und erste methodiAuch wird die Kritik weitgehend geZustände hätten biologische
sche Ansätze versuchen, epigenetiteilt, dass bei Familien- und ZwilUrsachen, bleibt Motiv und
sche Prozesse oder Gen-Umweltlingsstudien der Einfluss der Gene
Antrieb psychiatrischer ForWechselwirkungen zu berücksichtinicht vollständig vom Einfluss der
schung
gen.(10) Paradoxerweise wird trotz
Umwelt zu unterscheiden ist.(7)
der Infragestellung des einfachen
DNA-Analysen ersetzen StammGen-Determinismus innerhalb des eigenen Faches aber
baumanalysen, die Suche nach einzelnen Genen über
weiterhin nach Genen für psychische Leiden gesucht. Drei
Kopplungs- und Assoziationsstudien ist die vorherrschenganz unterschiedliche Reaktionen auf den ausbleibenden
de Methode der psychiatrischen Genetik.(8)
Erfolg der Gen-Suche sind dafür relevant:
Auf den zweiten Blick offenbaren sich allerdings KontiMantra der Vererbung Um die wie eine alte Weisheit
nuitäten: Die Vorstellung, seelische Zustände hätten biovorgetragene Behauptung zu stützen, psychische Leiden
logische Ursachen, bleibt Motiv und Antrieb psychiatriwürden vererbt, werden gern allgemeine epidemiologischer Forschung. So ist die Suche nach Genen für seelische Daten über deren Verbreitung in der Bevölkerung ansche Leiden kontinuierlich ausgeweitet worden. Immer
geführt. Häufig halten auch Ergebnisse aus Familien-,
billigere Gensequenzierungstechniken machten es mögZwillings- und Adoptionsstudien für eine Begründung der
lich, die DNA von Menschen mit einer psychiatrischen
Vererbungsthese her - wenn auch nur als ‚erster Hinweis’,
Diagnose nach immer mehr Sequenzen abzusuchen. Im
denn dass mit diesen Methoden die genetische DimensiRahmen des Deutschen Humangenomprojekts und seines
on nicht unabhängig von der Umwelt erfasst werden kann,
Nachfolgeprojektes, des Nationalen Genomforschungslässt sich schwerlich ignorieren. Als weiteres Argument
projekts, korrelierten Arbeitsgruppen bestimmte DNA-Sedienen deshalb Korrelationen zwischen DNA-Sequenzabquenzen mit Depression, Alkoholabhängigkeit, Schizoschnitten und psychiatrischen Diagnosen aus Kopplungsphrenie, dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsund Assoziationsstudien.(11) Nun liegt aber zu solchen
Syndrom, bipolaren Störungen oder Legasthenie. Internastatistisch signifikanten Zusammenhängen in der Regel
tionale Forschungsprojekte beschäftigen sich mit der Gemindestens eine diesen Zusammenhang nicht bestätinetik von Angststörungen wie etwa der posttraumatischen
gende Studie vor. Es könnte sich bei den Ergebnissen der
Belastungsstörung, mit verschiedenen SubstanzabhänKopplungs- und Assoziationsstudien also durchweg um
gigkeiten, mit Autismus oder mit dem so genannten disfalsch positive Ergebnisse handeln. Deshalb wird die Besozialen Verhalten.(9)
weisführung, dass es Gene für die jeweilige psychische
Auch bleibt eine Voraussetzung der in der psychiatriStörung geben muss, zusätzlich auf Modelle zur biologischen Genetik verwendeten Methoden unhinterfragt: der
schen Funktion einzelner DNA-Abschnitte gestützt. Gengenetische Determinismus. Seien es nun Kopplungs- und
orte, für die ein solcher potenziell funktioneller ZusamAssoziationsstudien mit einzelnen DNA-Sequenzabmenhang mit einer psychischen Störung beschrieben werschnitten, sei es die Analyse ganzer Chromosomen - die
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Postgenomik Titelthema Psychopharmaka

Forschungsinfrastrukturen
Forschung zur psychiatrischen Genetik findet in
der Bundesrepublik in verschiedenen Netzwerken
statt. Einen Knotenpunkt bildet das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim (ZI), an
dem konsequent biologische Ansätze bei der Erforschung von Ursachen seelischer Krisen verfolgt
werden. Besonders ausgeprägt ist hier folgerichtig auch die Suche nach genetischen Grundlagen,
die vor nahezu keiner Verhaltensauffälligkeit Halt
macht: Die Abteilung Genetische Epidemiologie
beispielsweise befasst sich mit der „Identifikation
genetischer Grundlagen psychischer Erkrankungen, hauptsächlich affektiver Störungen, Schizophrenie, ADHD (die so genannte Aufmerksamkeits-Defizit-/Hyperaktivitäts-Störung [Anmerkung uw]), Persönlichkeitsstörungen und Suchterkrankungen“. Dass die hier verfolgten Ansätze
von einem Denken in biologischen Kategorien
und genetischer Ursächlichkeit geprägt sind,
macht schon die Sprache deutlich. Seelische Zustände werden als Parallelerscheinung neuronaler
Aktivität verstanden und begrifflich als Phänotypen gefasst. In der Selbstdarstellung heißt es zum
Beispiel, dass es durchaus auch um die Erforschung „komplexer Endophänotypen“ ginge, etwa „Persönlichkeitsdimensionen“ und „Korrelate
neuronaler Plastizität“.
Weil Komplexität große Datenmengen notwendig
macht, betreibt die Abteilung die Biobank of Psychiatric Diseases Mannheim (BioPsy) mit Blut- beziehungsweise Speichelproben von derzeit 8.600
„umfassend charakterisierten“ PatientInnen und
Angehörigen. Während hier menschliche Proben
für Studienzwecke gesammelt werden, untersucht
das Institut für Psychopharmakologie an Ratten
und Mäusen biologische Grundlagen von Sucht.
Die Nager werden „mit Hilfe eines neu entwickelten Tiermodells (…) alkoholabhängig gemacht“,
um das gleichzeitige Auftreten von „Angst- und
Depressionserkrankungen“ zu untersuchen;
„Mausmutanten“ sollen die Entdeckung von Genen ermöglichen, die „bei der Entstehung von
süchtigem Verhalten involviert sind“. In der Suchtklinik am ZI könnten Ergebnisse dann im Humanbereich überprüft werden, heißt es in der Selbstdarstellung. Dort werden ebenfalls Blutproben
von PatientInnen gelagert und Assoziationsstudien mit der extrahierten DNA durchgeführt (vgl. auch für alle Zitate - www.zi-mannheim.de).

Eine wichtige Förderstruktur für Forschungsprojekte zur psychiatrischen Genetik bietet seit über
zehn Jahren das Nationale Genomforschungsnetz
(NGFN). Im aktuellen NGFN-plus (2008 bis 2011)
wird beispielsweise das Projekt MooDS: Systematische Untersuchungen der molekularen Ursachen
bei affektiven und schizophrenen Störungen als
eines von 26 so genannten integrierten Genomforschungsnetzen gefördert. Sieben Standorte in
München, Mannheim, Bonn und Berlin haben im
gerade auslaufenden ersten Förderzeitraum insgesamt rund 7.744.000 Euro erhalten, um mit genomweiten Assoziationsstudien die „ursächlichen
Faktoren, die zu affektiven und schizophrenen
Störungen beitragen“, zu finden. Dazu sollen
„große und detailliert charakterisierte Patientenkollektive“ aufgebaut und medizinische Daten
„einer großen Zahl von Patienten“ in einer diagnoseübergreifenden Datenbank zusammengeführt werden. Ergebnisse sind bisher nicht veröffentlicht (vgl. - auch für alle Zitate - www.ngfnmoods.de).
Bei all dieser Forschung geht es immer auch um
genetische Grundlagen des Ansprechens auf
Wirkstoffe; die Entwicklung „individuell angepasster“ Pharmakotherapien ist erklärtes Ziel des ZI
Mannheim. Auch im Projekt MooDS waren pharmakogenetische Studien vorgesehen. Einen festen Platz hat diese Forschungsrichtung im Kompetenznetz Schizophrenie, einem von 1999 bis 2008
vom Bundesforschungsministerium geförderten
Forschungsverbund. Gesucht wird hier unter anderem nach „genetischen Determinanten“, die im
individuellen Fall Auskunft über den Erfolg einer
Therapie mit Psychopharmaka oder über unerwünschte Nebenwirkungen geben, um einen Test
zu entwickeln, der in der klinischen Praxis angewendet werden kann. Im Kompetenznetz werden
auch Medikamentenstudien durchgeführt. Obwohl Studienmedikamente kostenlos zur Verfügung gestellt werden, so wird auf der Website
des Kompetenznetzes betont, hätten die Pharmahersteller - konkret waren das Janssen-Cilag,
Astra Zeneca, Bristol Myers Squibb und Pfizer „keinen Einfluss auf das Studien-Design und die
Auswertung/die Ergebnisse“ (vgl. - auch für alle
Zitate - www.kompetenznetz-schizophrenie.de).
(Uta Wagenmann)
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den kann, gelten als viel versprechende Kandidatengene.
Die Modelle basieren in der Regel auf den traditionellen
biomedizinischen Krankheitsmodellen.(12)
Genetisisierung der Ätiologie Diese Reaktion auf den
ausbleibenden Erfolg bei der Suche nach Genen für seelische Leiden erklärt kurzerhand die in den Studien verwendeten Diagnosekategorien für ungeeignet: Widersprüchliche Studienergebnisse entstünden vor allem deshalb, weil Klassifizierungssysteme wie das Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders oder die International Classification of Diseases nicht auf Genotypen basieren. Aufgrund der an Symptomen orientierten Klassifikationen käme es entweder zur Vermischung oder zur
Überschneidung genetischer Subtypen.
Biomedikalisierung des Krankheitsmodells Die Idee einer besonderen Verletzlichkeit Einzelner, die die Entstehung seelischer Leiden begünstigt, ist nahezu 50 Jahre alt.
Wurde allerdings in den 1960er Jahren noch davon ausgegangen, dass Vulnerabilität auch aufgrund von Erfahrungen entstehen kann, wird das Konzept mittlerweile zumeist auf eine genetische Anfälligkeit reduziert: In den
heute diskutierten Vulnerabilitäts-Stress-Modellen entstehen psychische Störungen, weil eine genetische Disposition durch bestimmte Einflüsse manifest wird. Eine DNASequenz löst demnach erst in Interaktion mit Umweltfaktoren psychische Leiden aus. Genetische Vulnerabilität
fungiert hier als eine Art „Platzhalter“ - bis zur endgültigen
Aufklärung der Bedeutung der DNA bei der Entstehung eines psychischen Leidens. Dabei codiert der Begriff der
„Gene“ beziehungsweise „genetischen Risikofaktoren“
nicht mehr ein feststehendes Programm, sondern ein mit
nicht-genetischen Faktoren interagierendes Potenzial.
Diese Bedeutungsverschiebung ermöglicht es der psychiatrischen Genetik, in die Kritik am einfachen Gen-Determinismus einzustimmen, ohne die Suche nach genetischen Ursachen seelischer Leiden aufgeben zu müssen.
Begleitet wird diese partielle Relativierung des Determinismus von einer Aufforderung zum Handeln - nicht
nur in der psychiatrischen Genetik: Unter dem Leitbild
einer „individualisierten Medizin“ sind wir alle aufgerufen, unsere genetischen Ressourcen verantwortungsbewusst zu managen. Es geht darum, präventiv ein unsere
Gene angemessen berücksichtigendes Leben zu führen.
Wer sich dieser Art des Selbstmanagements verweigert,
ist selbst schuld. Wer allerdings trotz psychiatrischer Diagnose nicht zur Therapie geht oder seine Medikamente
nicht nimmt, dem wird wie bisher mit Ausschluss gedroht. Trotz aller Individualisierung bleibt daher auch die
postgenomische Psychiatrie Disziplinierungsinstanz par
excellence.

Vanessa Lux ist Diplom-Psychologin und hat zur Bedeutung der modernen Genetik für die psychologische Praxis promoviert.
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Fußnoten:
(1) Vgl. etwa Holsboer, F. (2009). Biologie für die Seele: Mein Weg zur
personalisierten Medizin. München: C. H. Beck.
(2) Vgl. Keller, E. Fox (2005): The century beyond the gene. Journal of
Bioscience 30 (1), 3-10.
(3) Vgl. Galton, F. (1910): Genie und Vererbung. Leipzig: Dr. Werner Klinkhart.
(4) Vgl. Klee, E. (2003): Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war
was vor und nach 1945. Frankfurt a. M.: Fischer, S. 513.
(5) So im Vorwort zur 1937 erschienenen achten Auflage seiner Grundzüge der Vererbungslehre, Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik.
(6) Vgl. Waldschmidt, A. (1996): Das Subjekt in der Humangenetik. Expertendiskurse zu Programmatik und Konzeption der genetischen Beratung 1945-1990. Münster: Westfälisches Dampfboot.
(7) Vgl. Joseph, J. (2004): The gene illusion. Genetic research in psychiatry and psychology under the microscope. New York: Algora Pub.
(8) Vgl. Faraone, S. V., Tsuang, M. T. & Tsuang, D. W. (1999): Genetics of
mental disorders. A guide for students, clinicians, and researchers.
New York, London: Guilford Press, oder Kendler, K. S. and Prescott, C.
A. (2006): Genes, environment, and psychopathology. Understanding
the causes of psychiatric and substance use disorders. New York: Guilford Press.
(9) Für einen Überblick über die internationale psychiatrisch-genetische
Forschung vgl. www.apa.org/science/genetics (Zugriff: 4.7.2010).
(10) Vgl. zum Beispiel Kendler, K. S. (2006): Reflections on the relationship
between psychiatric genetics and psychiatric nosology, American Journal of Psychiatry 163 (7), 1138-2198; Caspi, A. and Moffitt, T. E.
(2006): Gene-environment interactions in psychiatry. Joining forces in
with neuroscience, Nature Reviews Neuroscience 7 (7), 583-590.
Gottesman, I. I. and Gould, T. D. (2003): The endophenotype concept
in psychiatry. Etymology and strategic intentions, American Journal of
Psychiatry 160 (4), 636-645.
(11) Vgl. für diese Art der Aneinanderreihung von Ergebnissen aus Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien mit Kopplungs- und Assoziationsstudien Smoller, J. W., Sheidley, B. R. and Tsuang, M. T. (Hrsg.)
(2008): Psychiatric genetics. Applications in clinical practice.
Washington: American Psychiatric Pub.
(12) Das am meisten untersuchte Kandidatengen für Depression (SLC6A4
auf Chromosom 17) ist an der Bildung des Serotonintransporters beteiligt, seine Auswahl basiert also auf der These, Depression sei das Ergebnis eines gestörten Serotonin-Stoffwechsels. Auch für Schizophrenie wird an neurophysiologischen oder biochemischen Prozessen
im Neurotransmittersystem angesetzt, um Kandidatengene zu bestimmen. Für Substanzabhängigkeiten werden Kandidatengene entweder entlang ihrer Funktion für den Stoffwechsel der jeweiligen Substanz oder aber für das als Belohnungssystem interpretierte dopaminerge Systems gewählt.

Defizite der Biochemie
Machtvoll verbinden sich Marketingstrategien
von Arzneimittelherstellern mit den Biologisierungstendenzen der Psychiatrie. Unternehmerische Taktiken und methodische Tricks wecken
hohe Erwartungen an die Wirksamkeit der Substanzen, und psychiatrische Krankheitsmodelle
liefern die Grundlage dafür, dass seelische Krisen kaum noch als Produkt gesellschaftlicher
Verhältnisse erkannt, sondern vor allem als biochemische Störung behandelt werden.
Von Stefan Weinmann

D

ie Psychiatrie, die in den letzten Jahren zwischen
sozialpsychiatrischer, psychotherapeutischer und
biologischer Akzentuierung hin- und herpendelte, befindet sich derzeit wieder in einer biologischen Phase. Diese kann als Reaktion auf die starke psychoanalytische Prägung in den USA und die sozialpsychiatrische Ausrichtung der 1970er Jahre verstanden werden.(1) Heute forschen Psychiater im Verbund mit Neurowissenschaftlern
an der Aufklärung der Funktionsweise des ‚normalen’ und
des ‚kranken’ Gehirns. Bildgebende Verfahren, Molekularbiologie und Genetik sind aus der Psychiatrie nicht mehr
wegzudenken. Sie produzieren wöchentlich mehr Befunde
und prägen Rhetorik und Selbstverständnis vieler Therapeuten - und das, obwohl Forschungsergebnisse aus diesen Fachgebieten bisher nur sehr selten Eingang in die klinische Versorgung gefunden haben. Der praktische Einfluss der biologischen Psychiatrie besteht vielmehr vor allem in der Art und Weise, wie seelische Leiden betrachtet
und welche Heilungserwartungen geweckt werden.
Unterstützt werden diese Biologisierungsprozesse dadurch, dass seelische Störungen in ihrer Bedeutung für die
Menschheit immer weiter in den Vordergrund rücken (die
so genannte Global Burden of Disease oder weltweite
Krankheitslast). Zumindest im Selbstverständnis der Therapeuten sind psychische Leiden im Kreis der so genannten Volkskrankheiten angekommen - und damit einer vergleichbaren Logik von Diagnostik und Behandlung unterworfen wie körperliche Erkrankungen. Aus der Psychiatrie
fast vollständig verschwunden sind hingegen Begriffe, die
als sozial bedingte psychophysiologische Syndrome
menschlichen Elends galten, wie etwa die Neurose, oder
auch Melancholie und Trauer, die ins Reich der Literatur
verbannt wurden. Behandlung in der Psychiatrie ist ein
dem Anspruch nach technischer Akt geworden.

Dabei driften professionelle Perspektive und die Erlebniswelt vieler Betroffener immer weiter auseinander. Nur
wenige psychisch Erkrankte betrachten das, was ihnen
von der Psychiatrie angeboten wird - die medikamentöse
Therapie ihrer Symptome - als nahe liegende Lösung ihrer
Probleme.

Methodische Probleme ...
Medikamente sind das bedeutendste Pfand, das die biologische Psychiatrie in der Hand hält; sie tragen dazu bei,
dass biologische Definitionen die Vielfalt psychischer Probleme dominieren. Bei genauerer Auseinandersetzung mit
Medikamentenstudien offenbaren sich allerdings eine Reihe von Problemen, insbesondere was die Methodik anbelangt: Für die Zulassung von Antidepressiva und anderen
Psychopharmaka sind experimentell durchgeführte, „randomisierte und doppelverblindete“ Studien notwendig.
Dabei werden alle als potenziell relevant betrachteten Einflussvariablen kontrolliert, also konstant gehalten - mit
Ausnahme der Medikation. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass Unterschiede in der Symptomatik und in den
Rückfallraten auf die Medikation zurückführbar sind, die
Medikationseffekte also als biochemische Wirkungen gelten können.
Mit dieser Methodik lassen sich wirksame Therapien allerdings nicht immer von unwirksamen unterscheiden.
Studien und auch die klinische Erfahrung zeigen, dass ein
Wirksamkeitsnachweis für eine Substanz oft nur durch selektive Verwendung bestimmter Rating-Skalen, die gezielte Konzentration auf bestimmte Aspekte der Diagnose unter Vernachlässigung anderer und durch eine einseitige
Verwendung bestimmter Auswertungs- und Darstellungstechniken erbracht wird.(2)
Alles in allem muss das Bild der guten Wirksamkeit zumindest der Antidepressiva aufgrund der methodischen
Probleme des Wirkungsnachweises korrigiert werden: So
ergab eine Analyse aller bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA eingereichten Studiendaten zu den
sechs meistverschriebenen Antidepressiva in den USA beispielsweise, dass mindestens 80 Prozent der Medikamentenwirkung ebenso durch das Plazebo-Präparat in der
Kontrollgruppe erreicht wurde.(3)

...und pharmazeutische Kunstgriffe
Die Datenlage zu schönen und in der Literatur einen einseitigen Eindruck zu vermitteln, ist eine gängige Strategie
der Pharmaunternehmen.(4) Kann etwa die Überlegenheit
des getesteten Präparates gegenüber Plazebo nicht bewiesen werden, wird das entsprechende Studienergebnis kurzerhand nicht veröffentlicht. Und die derzeitige Zulassungspraxis reicht nicht aus, um Scheinmedikamente von
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Das „Center for Drug Evaluation and Research” der US-amerikanischen Behörde für
die Zulassung von Lebensmitteln und Medikamenten FDA.

wirksamen Substanzen zu unterscheiden. Ein Beispiel ist
das Antidepressivum Reboxetin. Erst viele Jahre nach Zulassung und breiter Verschreibung konnte das Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
(IQWiG) durch akribische Analysen der Studien den fehlenden patientenbezogenen Nutzen herausarbeiten.(5)
Das Problem ist, dass es eine Reihe von Möglichkeiten
gibt, in Studien zu psychiatrischen Medikamenten einen
Nutzen zu konstruieren. Die Wirksamkeit kann bei Antidepressiva beispielsweise besser aussehen, wenn man vor
Beginn der Studie systematisch Patienten aussiebt, die
möglicherweise nicht von der Therapie profitieren oder eine besondere Neigung haben, auf Plazebos zu reagieren.
Auch kann die Zahl der Studienabbrecher durch statistische Techniken manipuliert werden. Und nicht zuletzt
kann die Aufklärung in einer Weise erfolgen, dass Patienten anhand des Nebenwirkungsprofils leicht erahnen, ob
sie das Medikament verabreicht bekommen oder ein Plazebo. Der Effekt von Erwartungen an die Wirksamkeit ist
nämlich gerade bei Antidepressiva zentral: Starke Erwartungen an biologische Therapien rufen selbst Wirkungen
hervor, so dass eine angekündigte und dann tatsächlich
eintretende körperliche Wirkung einen Schub hin zur Besserung seelischer Leiden bewirken kann.
Eine wesentliche Botschaft, welche die wichtigsten Meinungsführer in der Psychiatrie und die pharmazeutische
Industrie vermitteln, liegt allerdings, wie eingangs erwähnt, auf einer anderen als der medizinischen Ebene. Sie
besagt: Es gibt Medikamente gegen psychische Leiden;
diese nicht einzunehmen ist sträflich und irrational.
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Depression zwischen Biochemie und Marketing
Das vermittelte Krankheitsmodell ist dabei eindeutig:
Bei psychischen Erkrankungen seien zuallererst Defizite
auszugleichen, und zwar biochemische. Bei der Depression etwa soll ein Ungleichgewicht im Hirnstoffwechsel medikamentös “kalibriert“ werden. Damit wird die Erkrankung aus ihren sozialen Bezügen gelöst. Sozialen Bedingungen wird lediglich eine moderierende Rolle zugestanden, etwa als „Auslöser“.
Diesem Paradigma sind auch die Forschungen zur Pharmakogenetik verpflichtet, die die individuelle Wirkung von
Antidepressiva auf Veränderungen oder Varianten im Erbgut zurückführen wollen. In den letzten Jahren wurden
hierfür individuelle biologische und psychologische Parameter mehrerer Tausend Patienten untersucht („phänotypisiert“) und Marker für das gute oder schlechte Ansprechen auf Medikamente gesucht. Trotz dieser Bemühungen
sind solche Vorhersagen bisher aber nicht möglich. Dennoch wird vollmundig versprochen, eines Tages Therapieerfolge vorhersagen zu können. Die Botschaft aller dieser
Ansätze ist ähnlich: Therapien sind zuallererst biologische
Behandlungen.
Parallel dazu betonen führende Psychiater die chronische Natur der Depression, ihre Neigung zu immer wiederkehrenden Rückfällen und die Seltenheit einer echten
Genesung und belegen dies mit Messungen und Statistiken.(6) Sie konstatieren eine extreme, in erster Linie medikamentöse „Unterversorgung“ der Depressiven. Auf dieser Basis wird eine Nachfrage nach mehr und besseren

Wirksamkeit Titelthema Psychopharmaka
Therapien induziert. Andere Kliniker und Forscher, die
grundsätzlich von einer guten Prognose der Depression
und der Wirksamkeit von Selbstheilungskräften ausgehen
und deshalb zur Zurückhaltung bei der Medikation zumindest leichter und mittelschwerer Depressionen raten,
sehen sich dem Vorwurf der Verharmlosung der Depression ausgesetzt - auch dies ein Erfolg des medizinischen
Marketings.

Psychopharmaka und der Geist der Zeit
Überblickt man die Entwicklungen, so wird deutlich,
dass der Begriff der Krankheit in der Psychiatrie längst keine klaren Grenzen mehr kennt. Die Medizin beschränkt
sich nicht mehr auf Krankheiten im herkömmlichen Sinne. Diese Tatsache ist mit dem Begriff Medikalisierung nur
unzureichend beschrieben. Am Beispiel der als Antidepressiva verwendeten „selektiven Wiederaufnahmehemmer“ SSRI lassen sich die Ausweitung der Medizin und die
Gründe dafür gut analysieren.(7)
Heutzutage werden neben der schweren „Melancholie“ auch alle möglichen Schwierigkeiten, denen der moderne Mensch ausgesetzt ist - schmerzliche Begebenheiten, Traumata, Kränkungen und Enttäuschungen unter dem Begriff der Depression subsumiert. Parallel zu
dieser Ausweitung der behandelbaren Diagnosen kam
die neuere Generation von Antidepressiva auf den
Markt. Es ist kein Zufall, dass die SSRI vor allem und zuerst in den USA erfolgreich vermarktet wurden, waren
dort doch die Anforderungen an ein selbst bestimmtes
Leben - frei von störenden Bindungen - an eigene Initiative und selbstgemachtes Glück am frühesten und
deutlichsten zu spüren. Die SSRI waren, wie der französische Soziologe Alain Ehrenberg bemerkt, „die ersten
Antidepressiva, die auf die Persönlichkeit wirkten und
diese so veränderten, dass bei einer bestimmten Anzahl
von Fällen die Menschen meinten, sie hätten nun die
Freiheit, sie selbst zu sein.“ Sie verminderten die Intensität von Konflikten oder die Folgen von Traumata, unabhängig von der Ursache.(8)
Von vielen wurde diese Behandlung begrüßt, jedenfalls
solange die Daten zur teilweisen Erhöhung des Risikos
von Suizidgedanken nach Einnahme der ‚neuen’ Antidepressiva noch nicht veröffentlicht waren. Denn diese Medikamente passen in unsere Zeit: Die Verschreibung der
SSRI mit ihrem „breiten Wirkspektrum“ ist die Reaktion
auf wachsende normative Forderungen: „Die Schwierigkeit, sich den Dingen zu stellen, kann ein Individuum teuer zu stehen kommen, das sich in einer Bahn bewegt, in
der berufliche, familiäre oder affektive Rückschläge
schnell kumulieren können. Wegen solcher Rückschläge
kann man heute viel schneller sozial ausgeschlossen werden als früher“.(9) Medikamente zur Behandlung dieser
Schwierigkeiten sind dann „Tonika“ oder besser „Sozialika“, denn sie geben vor, die Teilhabe am sozialen Leben
zu fördern.

Psychiatriekritik
und Versorgungssystem
Jahrzehnte der Psychiatriekritik haben das Versorgungssystem nicht unbeeinflusst gelassen.
Das zeigen zwei Projekte jüngeren Datums:

EX-IN - Ausbildungsprogramm
für Psychiatrieerfahrene
Als EU-Pilotprojekt 2005 gestartet, gibt es EX-IN
mittlerweile in mehreren Bundesländern.
Während eines Jahres werden Psychiatrie-Erfahrene zur Genesungsbegleiter_In oder zur Dozent_In ausgebildet. Ziel ist es, ihr Erfahrungswissen im Umgang mit psychischen Krisen aufzuwerten und in der psychiatrischen Versorgung zu berücksichtigen. EX-IN ist weder antipsychiatrisch ausgerichtet noch betroffenenkontrolliert. (www.ex-in.info)
Beschwerde- und Informationsstelle
Psychiatrie in Berlin (BIP)
Die zentrale Beschwerdestelle für Nutzer_Innen
und Betroffene, Angehörige und Mitarbeiter_Innen in der psychiatrischen Versorgung
wurde Anfang 2011 in Berlin eröffnet. Auf
Wunsch erfolgt eine Begleitung und Unterstützung bis zur Klärung der Beschwerde und die
Vermittlung von juristischem Beistand. Die Beratung kann anonym erfolgen. Auch eine aufsuchende Beratung in den Psychiatrien ist möglich. (www.psychiatrie-beschwerde.de)
(Zusammenstellung Ulrike Klöppel)

Psychiater zwischen
Pragmatismus und Gesellschaftskritik
Man kann diese Perspektive, die Medikamente auch für
Lebensprobleme und nicht nur für Krankheiten zuzulassen, als utilitaristisch bezeichnen. Das trifft das Problem
jedoch nicht vollständig. Denn die Anforderungen unserer Gesellschaft sind nicht wegzureden: Leistung und individuelle Handlungsfähigkeit sind notwendig, um an der
Gesellschaft teilzuhaben. Ehrenberg rechtfertigt die Verhaltensmedizin mit dem Charakter der modernen Gesellschaft, „ in der der Zwang zur persönlichen Initiative stark
ist und in der die Verantwortung für Misserfolg vor allem
auf den sozial Schwächsten lastet“.(10)
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Titelthema Psychopharmaka Wirksamkeit

Die Botschaft lautet: Medikamente
gegen psychische Leiden nicht einzunehmen ist sträflich und irrational.

Diese Zusammenhänge machen zugleich deutlich, dass
der Therapeut vor allem eine soziale Aufgabe hat. Wir leben in einer Gesellschaft, die so ist, wie sie ist. Ihre Entwicklungen - das heißt auch das, was mit Medikalisierung
bezeichnet wird - zu verteufeln bedeutet, Realitäten auszublenden. Wir können an den Anforderungen, die sich
uns in dieser Gesellschaft stellen, kaum etwas ändern.
Aber wir können lernen, damit besser umzugehen.
Depression als Gehirnkrankheit zu bewerben, ist
gleichzeitig ein Hohn und eine Wahrheit: Ein Hohn, weil
dieses Konzept die komplexen Ursachen von Depressionen auf biologische reduziert; Wahrheit, da Veränderungen der Funktion des Gehirns bei vielen Erkrankungen
(und nicht nur psychischen) gefunden werden und das
Gehirn die Interaktion des Menschen mit seiner Umgebung steuert.
Zur Verminderung oder Entchronifizierung können
psychiatrische Therapeuten zumindest dann kaum beitragen, wenn sie den sozialen Charakter des depressiven
Zustandes leugnen. Problematisch ist vor allem, wenn
Wissenschaftler glauben, „wertfrei“ zu forschen und die
kulturellen und wissenstheoretischen Voraussetzungen
und Implikationen ihrer Arbeit nicht begreifen, geschweige denn in ihre Untersuchungen einbeziehen wollen. SSRI und andere Antidepressiva sind wie viele Substanzen in der Psychiatrie auch medizinische Reaktionen
auf soziale Probleme. Und die Psychiatrie befindet sich
am Schnittpunkt zwischen Medizin und Gesellschaft oder
Medizin und Moral.
Fraglich bleibt, ob durch die verstärkte Anwendung von
Psychopharmaka die Situation psychisch Kranker und
auch der Zustand der Gesellschaft insgesamt langfristig
verbessert wird oder nicht. Bisher jedenfalls nehmen die
Erkrankungen weiter zu - und die Verschreibungen auch.
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Stefan Weinmann ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und
hat in mehreren psychiatrischen Kliniken in der Bundesrepublik gearbeitet. Gegenwärtig berät er für die GIZ Gesundheitsprogramme in Entwicklungsländern und arbeitet als Dozent am Institut für Epidemiologie,
Sozialmedizin und Gesundheitsökonomie der Berliner Charité.

Fußnoten:
(1) Finzen, Asmus: Das Pinelsche Pendel. Die Dimension des Sozialen im
Zeitalter der biologischen Psychiatrie. Bonn 1998, S. 33 f.
(2) Demyttenaere K und de Fruyt J: Getting What You Ask For: On the Selectivity of Depression Rating Scales. Psychotherapy and Psychosomatics 2003, 72, S. 61-70.
(3) Kirsch I und Moore TJ: The Emperor’s New Drugs: An Analysis of Antidepressant Medication Data Submitted to the U.S. Food and Drug
Administration. Prevention & Treatment 2002, 5, Article 23. Eine Meta-Analyse zu vier Antidepressiva aus dem Jahre 2008 kommt zu dem
Ergebnis, dass bei sehr schweren Depressionen deren Wirksamkeit gegenüber Plazebo zwar leicht ansteigt, aber immer noch relativ gering
ist. Vgl. Kirsch I, Deacon BJ et al: Initial Severity and Antidepressant
Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug
Administration. PLoS Med 5(2): e45.
(4) Melander H, Ahlqvist-Rastad J et al: Evidence b(i)ased medicine. Selective reporting from studies sponsored by pharmaceutical industry:
review of studies in new drug applications. British Medical Journal
2003, 326, S. 1171-1173.
(5) Eyding D, Lelgemann M et al: Reboxetine for acute treatment of major depression: systematic review and meta-analysis of published and
unpublished placebo and selective serotonin reuptake inhibitor controlled trials. British Medical Journal 2010, 341:c4737.
(6) Laut gängiger Lesart erleidet etwa jeder zweite Betroffene nach einer
Depression eine weitere depressive Episode. Nach der zweiten und
dritten Episode erhöht sich das Rückfallrisiko auf 70 beziehungsweise
90 Prozent.
(7) Stefan Weinmann: Erfolgsymythos Psychopharmaka. Warum wir Medikamente in der Psychiatrie neu bewerten müssen. Bonn 2009.
(8) Alain Ehrenberg: Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft
in der Gegenwart. Frankfurt 2004, S. 275.
(9) Ebenda., S. 277.
(10) Ebenda., S. 279.

Pharmaversorgung
Die Zunahme der Verschreibungen von Psychopharmaka wird auch durch die Privatisierungspolitik im
Gesundheitswesen gestützt. Ein Pilotprojekt der niedersächsischen AOK zur Integrierten Versorgung (IV)
zeigt, wie gesundheitspolitische Reformen der vergangenen Jahre die Interessen der Pharmaunternehmen bedienen und dazu beitragen, psychiatrische
Therapien zu pharmakologisieren. IV heißt: Hausund Fachärzte, ambulante Pflege, Kliniken, Rehabilitation, Apotheker, Medizinische Versorgungszentren
und andere Therapeuten kooperieren. Erklärtes Ziel
ist es, Klinikaufenthalte zu vermeiden und die ambulante Betreuung von PatientInnen zu verbessern.
Für die IV ihrer 13.000 Versicherten mit der Diagnose
Schizophrenie hat die AOK Niedersachsen einen Vertrag mit der Managementgesellschaft I3G GmbH abgeschlossen. Da sie pro Schizophrenie-Patient nach
eigenen Angaben 4.000 Euro aus dem Gesundheitsfonds erhält, kann sie im Jahr 52 Millionen Euro für
die Versorgung dieser Versichertengruppe kostendeckend ausgeben. Der Deal: Falls Mehrkosten auftreten, trägt IV-Partner I3G das Risiko. Wird Geld gespart, beispielsweise durch weniger stationäre Krankenhausaufenthalte, teilen sich die Kasse und die
I3G den Überschuss.
Das klingt nach einer sparsamen Lösung für das gebeutelte öffentliche Gesundheitssystem. Ist es aber
nicht. Denn I3G ist eine hundertprozentige Tochter
des Pharmaunternehmens Janssen-Cilag, das Neuroleptika wie Invega, Risperdal und Risperdal Consta
vertreibt. Möglich macht diese Art der Kooperation
das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes
(AMNOG), das Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist und es gesetzlichen Krankenkassen erlaubt,
IV-Verträge mit Pharmaunternehmen abzuschließen.
Der naheliegenden Befürchtung, im Versorgungsnetz könnten insbesondere die Produkte von Janssen-Cilag erfolgreich verkauft werden, tritt die AOK
in Niedersachsen mit dem Versprechen entgegen,
das Programm Ende diesen Jahres zu evaluieren und
gegenzusteuern, sollten bestimmte Medikamente
bevorzugt verschrieben worden sein.
Mit welchen Produkten auch immer - die pharmakologische „Therapie“ wird in diesem Modell favorisiert. Nicht nur pharmazeutische Unternehmen und
ihre Ableger, auch die AOK hat daran Interessen. Gemeinsam mit der Pharmatochter I3G wird sie das Ziel
verfolgen, viele Medikamente in möglichst ansehnlichen Mengen zu verschreiben. Denn die Kranken-

kasse bekommt pro Versichertem mit der Diagnose
Schizophrenie eine Art Entschädigung aus dem so
genannten morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA). Das sind immerhin 5.364,60
Euro für jeden Patienten.
Voraussetzung für diese Zahlung ist, dass bestimmte
Mindestmengen von Medikamenten verordnet werden. Volkmar Aderhold, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie an der Universität Greifswald, hat
ausgerechnet, was das in dem niedersächsischen Pilotprojekt konkret bedeutet: Die an der IV teilnehmenden Ärzte müssten die Medikation so einstellen,
dass die Patienten ein halbes Jahr lang den Tagesmittelwert von Neuroleptika einnehmen. Aus medizinischer Sicht hingegen sollten sie auf die nebenwirkungsreichen Medikamente verzichten, so Aderhold,
und wo das nicht geht, die Tagesdosis so niedrig wie
möglich halten.
Dennoch ist mit einer Zunahme der Verschreibungen
von Neuroleptika zu rechnen, da es für Ärzte
grundsätzlich attraktiv ist, an Integrierten Versorgungsnetzen teilzunehmen - hier sind ihre Honorare
nicht budgetiert, sondern frei aushandelbar. Ob die
Betroffenen an dem Pilotprojekt in Niedersachsen
teilnehmen, sollen sie freiwillig und aufgeklärt entscheiden. Allerdings gehört zu einer wirklichen Aufklärung auch die Einsicht in den Kooperationsvertrag von I3G und AOK, um etwa datenschutzrechtliche Fragen klären zu können - aber beide Partner
verweigern dies bislang.
Wird das Modell als Erfolg gewertet, kann es auch
für andere Diagnosen Anwendung finden. Die Firma
Lilly hat bereits Interesse signalisiert. Pharmakonzerne wollen eben nicht nur mehr Arzneimittel verkaufen. Sie möchten in einem zunehmend privatisierten
Gesundheitswesen Rundum-Dienstleister werden
und ganze Versorgungsbereiche besetzen. Das passt
gut zum erklärten Ziel des Bundesgesundheitsministeriums, Pharmaunternehmen und Managementfirmen an der IV zu beteiligen. Setzt sich das Konzept
tatsächlich durch, wird eine ambulante Behandlung
außerhalb solcher Versorgungsnetze zunehmend
schwieriger werden. Freie Arztwahl oder eine zweite
Expertenmeinung - all das dürfte es in diesen Netzwerken aus Pharmainteressen, kostenbewussten
Krankenkassen und Leistungserbringern mit Gewinnerwartungen perspektivisch nicht geben.
(Erika Feyerabend)
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Antidepressiva
und die Arbeit am Selbst
Sie versprechen viel, tatsächlich helfen sie
jedoch wenig, sie tragen sowohl zur Biologisierung wie zur Ökonomisierung sozialer Probleme
bei und sie sind Instrument der Individualisierung. Vielseitig ist die Kritik an Antidepressiva.
Aber sollte deswegen ganz von ihnen abgeraten werden? Eine kritische Betrachtung der
Diskussion.
Von Stefanie Graefe

D

ie Meldungen über die Zunahme an Stress, Burnout und Depressionen und anderen alt und neu
definierten „Seelenkrankheiten“ in den Industrieländern überschlagen sich. Noch rangieren die „psychischen Belastungen“ auf Platz vier unter den Diagnosen, die
Arbeitsausfälle bewirken. Prognostiziert wird aber, dass sie
in den nächsten Jahren die ersten beiden Plätze erobern.(1)
Gleichauf mit dem Erschrecken über das Ausmaß psychischen Elends um uns herum wächst die Hoffnung, es in
den Griff zu kriegen: Die inzwischen gar nicht mehr so
neue Generation der so genannten „neuen“ Antidepressiva, die SSRI (Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehem-
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mer) verspricht, depressive Erkrankungen heilen zu können - mit erheblich weniger Nebenwirkungen und Abhängigkeit als ihre Vorgänger. Die SSRI, deren bekanntester Vertreter wohl das 1988 auf dem US-amerikanischen Markt
eingeführte Medikament Prozac ist, erhöhen die Verfügbarkeit des Neurotransmitters Serotonin. Dessen Mangel
gilt laut gängiger, allerdings nicht unumstrittener Hypothese als zentraler biochemischer Indikator für Depression.
Inzwischen greifen allerdings längst nicht mehr nur
chronisch Niedergeschlagene, sondern auch durchschnittlich ‚Gesunde’ zu biochemischen Aufmunterern:
Ritalin für bessere Konzentrationsfähigkeit, Fluoxetin für
mehr Optimismus, Citalopram für mehr Selbstvertrauen
und weniger Angst. Laut DAK ‚dopen’ sich rund fünf Prozent aller ArbeitnehmerInnen zwischen 20 und 50 Jahren.(2) So umstritten der Nutzen für die Einzelnen, so unzweifelhaft profitiert die Pharmaindustrie vom kontinuierlich steigenden Absatz der Antidepressiva. Das ebenfalls
zur Gruppe der SSRI zählende Medikament Efexor etwa
schaffte inzwischen den Sprung unter die Top Ten der
weltweit verkauften Medikamente.

Gift, Plazebo oder Heilsbringer?
Vor allem die Praxis des so genannten Neuroenhancement, aber auch die mit der jüngeren Antidepressiva-Generation verbundenen Heilungsversprechen rufen Kritiken
verschiedenster Art auf den Plan. Eine regelrechte Pro- und

Antidepressiva Titelthema Psychopharmaka
Contra-Debatte wabert durch Feuilletons und Netzforen.
‚Neuro-Enhancement’ eigentlich funktioniert. Alles in alWer sich über Chancen und Risiken der biochemischen
lem: Ebenso wenig wie Euphorie scheint eine pauschale
Stimmungsaufheller informieren will, bleibt mehr oder weVerdammnis der neuen Antidepressiva angebracht, vielniger verwirrt zurück. Haben sie dazu beigetragen die Suimehr stellt sich die Frage, welches Mittel unter welchen
zidrate zu senken oder erhöhen sie das Risiko der SelbsttöUmständen und zu welchem Preis welchen Personen heltung? Sind sie relativ nebenwirkungsfrei oder sind ihre unfen könnte.
erwünschten Wirkungen enorm? Machen sie ihre Konsumenten lebenslang abhängig oder lassen sie sich relativ
Antidepressiva als Symptome
problemlos absetzen? Kurz: Schaden oder nutzen sie? Für
einer kranken Gesellschaft...
beide Positionen lassen sich jeweils zahllose Belege, MeiNeben der beschriebenen ‚funktionalen’ Kritik der neunungen, Untersuchungen und Erfahrungsberichte finden.
en Antidepressiva existiert allerdings noch ein weiterer
Beispielhaft belegt dies die Diskussion um die Anfang
Kritiktyp, der für eine Einschätzung ihrer gesellschaftli2008 veröffentlichten Ergebnisse einer klinischen Studie
chen Bedeutung wesentlich interessanter ist. Dabei geht
in Großbritannien, wonach die Wirkung von Antidepreses um die Frage, inwiefern Hype, Produktion, Konsum und
siva größtenteils auf einem Plazebo-Effekt beruhe.
Sorge um die Depression und ihre Bekämpfung typisch
Während dieses Ergebnis den einen als endgültiger Beleg
sind für die Gesellschaft, in der wir leben - und dazu beifür die Machenschaften der Pharma-Industrie gilt, warnen
tragen, bestehende Machtverhältnisse und Individuaandere in drastischen Worten vor den Konsequenzen. Ullitätsformen zu stabilisieren. Ein Strang dieser ‚gesellrich Hegerl etwa, Sprecher des Kompetenznetzwerkes Deschaftsanalytischen’ Kritik problematisiert Antidepressipression, befürchtet: „Diese Berichte werden Menschenva, weil sie ein neues Modell von Wohlbefinden oder Glück
leben kosten“, denn der Rückgang der Suizidrate in Europropagieren, das auf dem Ideal der
pa sei definitiv ein Ergebnis der WirkAlltägliche emotionale Zustän- Schmerzfreiheit und ewigen Leisamkeit von Antidepressiva. Ein prode sind einem umfassenden
stungsfähigkeit beruht. Der Konsum
blematisches Argument, denn über
pharmazeutisch-therapeutivon Antidepressiva trage dazu bei,
den tatsächlichen Einfluss von Antischen Normalisierungsregime
die Subjekte immer intensiver und
depressiva auf die Suizidrate kann alunterworfen.
immer effektiver in das Verwertungslenfalls spekuliert werden, empirisch
system einzupassen und bürdet ihmessbar ist er nicht. Interessanter ist
nen die gesamte Verantwortung für eventuelles Scheitern
Hegerls Argument, dass der Plazebo-Effekt bei klinischen
auf. Aus dieser Sicht sind Antidepressiva ein weiteres
Studien jeglicher Art eine große Rolle spielt, weil den Promächtiges Instrument der inzwischen nahezu allumfasbanden mehr Aufmerksamkeit seitens des medizinischen
senden ökonomischen Individualisierung der LebenswelSystems zukommt.(3)
ten. Sogar die Gefühle gerieten zum Objekt ökonomischer
Zusammenfassen lässt sich hinsichtlich der Frage nach
Zurichtung; wir rasen „mit ‚mother’s little helpers’ in den
der Wirksam- beziehungsweise Schädlichkeit der neuen
Turbokapitalismus“.(5)
Antidepressiva nach Durchsicht der Debatte vorsichtig folDiese Kritik bezieht sich hauptsächlich auf das ‚Gehirngendes: Für Euphorie besteht kein Grund. Dafür ist die
doping’ bei ‚Gesunden’, wodurch sich die Frage stellt, wo
Wirksamkeit der Medikamente zu wenig eindeutig belegt.
genau die Grenze zwischen Krankheit und Gesundheit im
Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen scheint die
Falle der Depression eigentlich liegt. Zumal eben diese
Einnahme von Antidepressiva die Suizidalität zu erhöhen.
Grenze durch die Popularisierung der Depression immer
Oftmals ist es eine langwierige und mühsame Angelegendiffuser wird. Und auch hier stellt sich natürlich die Frage
heit, bis das passende Medikament gefunden wird, und
der Wirksamkeit: Ist es tatsächlich möglich, sich erfolgdabei ist die Wirkung oft schwächer als gewünscht oder sie
reich mit Psychopharmaka zu dopen, so dass daraus echhält nur für eine begrenzte Zeit an. Das Absetzen erweist
te Konkurrenzvorteile gegenüber nicht Gedopten resultiesich häufig als schwierig, sei es, weil die depressiven Symren? Die Autoren der weiter oben zitierten DAK-Studie jeptome mit Wucht zurückkehren oder sei es, weil andere
denfalls plädieren dafür, das Phänomen des ‚Neuro-Enunerwünschte Begleiterscheinungen auftreten. Andererhancements’ nicht überzubewerten: Der weitaus größte
seits scheinen die Medikamente insbesondere manchen
Teil der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland verzichschwer Depressiven tatsächlich auch zu helfen oder die
tet bislang allen Pharma-Versprechen zum Trotz auf ‚freiSymptome doch wenigstens signifikant zu lindern. Eine
williges’ Gehirn-Doping. Eine Doping-Epidemie oder gar
Psychotherapie, so der einhellige Tenor, ersetzen sie nicht,
‚Kultur’ herbeizuschreiben trägt deshalb nicht unbedingt
aber deren medikamentöse Begleitung kann sinnvoll sein.
zur Klärung der inhaltlichen Fragen bei - und bisweilen
Entsprechend vorsichtig lauten die Empfehlungen zum
gerät die Skandalisierung der ‚Psychopillen’ und des
Beispiel des britischen „National Institute for Health and
„schnellen chemischen Glücks“ wiederum selbst zur MarClinical Excellence“.(4)
keting-Strategie.(6)
Vollständig unklar scheint hingegen, ob Antidepressiva
Der mit seiner Analyse des „erschöpften Selbst“ inzwibei Nicht-Depressiven überhaupt wirken und ob und wie
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Titelthema Psychopharmaka Antidepressiva
schen populär gewordene französische Soziologie Alain
Ehrenberg weist darauf hin, dass die Kritik des schnellen
Glücks viel älter ist als die modernen Antidepressiva. Es ist
die Kritik der Droge an sich, die als „‚unverdiente Gnade’“
ihre Wirkung skandalöserweise „ohne Arbeit, ohne Weiterentwicklung“ entfaltet.(7) Provokant gefragt: Wie viel
protestantische Arbeitsethik steckt in der Kritik am allzu
einfachen Abschaffen von Leid? Und diese Frage stellt sich
ganz unabhängig davon, ob ‚Neuroenhancemen’ tatsächlich so unglaublich glücklich und leistungsfähig macht,
wie es seine Apologeten behaupten.

...als Instrumente einer
‚Therapeutisierung des Sozialen’...
Der komplexeste Typ der Kritik der neuen Antidepressiva und der vermeintlichen ‚Volkskrankheit Depression’
richtet sich gegen Tendenzen der Pathologisierung und
damit auch der Normalisierung vermeintlich ‚abweichender’ seelischer Zustände und knüpft damit an die These
von der Medikalisierung des Sozialen an. Demnach trägt
nicht nur der gestiegene Konsum von Antidepressiva, sondern auch und vor allem die gesellschaftlich-mediale Aufmerksamkeit für die neuen Leiden an der Seele dazu bei,
emotionale Zustände, die schlicht zum alltäglichen
menschlichen Erfahrungsuniversum gehören, als ‚krank’
und ‚behandlungsbedürftig’ einem umfassenden pharmazeutisch-therapeutischen Normalisierungsregime zu
unterwerfen (8), dem es gelungen ist, praktisch jeden existierenden sozialen Konflikt in die Sprache der Individualpsychologie und der erfolgsorientierten Persönlichkeitsbewirtschaftung zu übersetzen.
Diese umfassende ‚Therapeutisierung des Sozialen’ arbeitet nicht zuletzt modernen Managementideologien
und Flexibilisierungsimperativen zu.(9) Sie sorgt dafür,
dass wir niemals aufgeben, an uns selbst zu arbeiten - und
über diesem Projekt der permanenten Selbstbearbeitung
geht uns die Energie aus, für eine Veränderung von Bedingungen oder gar Machtverhältnissen zu kämpfen.

...oder als Mittel der Entlastung?
Die zeitdiagnostische Relevanz dieser Kritik kann kaum
bestritten werden, im Gegenteil: Diesbezügliche Forschung, Diskussion und politische Auseinandersetzung
stehen erst noch am Anfang. Dennoch bleibt die Frage, an
welcher Stelle diese gesellschaftsanalytische Diagnose die
Antidepressiva (be-)trifft. Dass sie Teil des „therapeutischen Regimes“ sind und seiner zunehmenden Biologisierung zuarbeiten, ist ohne Zweifel richtig. Die - paradoxe - Frage ist nur, ob sie im Konkreten zwangsläufig immer
und in jedem Fall einer weiteren Selbstpsychologisierung
Vorschub leisten oder, anders etwa als zeitintensive Psychotherapien, davor nicht auch schützen können? Gehen
wir einmal davon aus, dass sich ‚das Biologische’ und ‚das
Soziale’ weder eindeutig voneinander trennen lassen,
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noch in irgendwelchen klar definierten Ursache-Wirkungs-Verhältnissen zueinander stehen, dann wäre zumindest theoretisch durchaus denkbar, dass die Einnahme von Antidepressiva den kritischen Handlungsspielraum der Einzelnen nicht in jedem Fall verkleinern muss.
Sie kann ihn unter Umständen sogar vergrößern, ob nun
als Effekt einer biochemischen Veränderung oder eines
Plazebos, und sei es schlicht dadurch, dass es wieder möglich wird, sich mit anderen Themen zu beschäftigen als
dem eigenen Leid. Ähnlich wie im Falle der Anerkennung
von Alkoholismus als ‚Krankheit’ kann auch der Akt der
Pathologisierung (also die Diagnose Depression) als entindividualisierende Entlastung erlebt werden, entbindet
sie das Individuum doch zumindest partiell von der Verantwortung für sein psychisches Schicksal.
Die vorläufige Konsequenz aus alldem? Letztlich
schlicht die, dass eine simple Schwarz-Weiß-Logik hier
nicht greift. Es kann nicht darum gehen, entweder die
Pharma-Industrie für ihre überhöhten Versprechen und
ihre aggressive Werbepolitik zu kritisieren oder das individuelle Leiden der Betroffenen als tatsächliche und behandlungsbedürftige Not ernst zu nehmen. Beides muss
sein und beides schließt nicht aus, genauer und schärfer
nach den Ursachen dieses zwar individuell erlittenen,
letztlich aber gesellschaftlich - wie auch sonst - produzierten psychischen Elends zu fragen. Vermutlich ist eine
der spannendsten offenen Frage in diesem Zusammenhang, ob und wie ‚Krankheit’ im Feld seelischer Gesundheit unter Einbeziehung der genannten gesellschaftsanalytischen Kritiken überhaupt zu begreifen wäre.

Stefanie Graefe ist Soziologin an der Universität Jena.

Fußnoten:
(1) Vgl. zum Beispiel das BKK-Projekt psychische Gesundheit,
http://kurzlink.de/GID_208_d.
(2) Vgl. DAK-Gesundheitsreport 2009, S. 55. http://kurzlink.de/GID_208_e.
(3) Zum Plazebo-Effekt bei Antidepressiva vgl. den Text von Stefan Weinmann in diesem Heft, S. 11 f.
(4) Vgl. Ausgabe 11/2005 der pharma-kritik: http://kurzlink.de/GID_208_g.
(5) Vgl. http://kurzlink.de/GID_208_h.
(6) Vgl. dazu etwa den 1994 in den USA erschienen Roman „Verdammte schöne Welt. Mein Leben mit der Psycho-Pille“ von Elisabeth Wurzel (“Prozac-Nation“). Während der Titel eine saftige Abrechnung mit
der Pharma-Industrie suggeriert, beschreibt die Autorin in dem Buch
die eindrückliche Geschichte ihrer schweren Depression, die sie unter
anderem auch mittels Prozac so weit in den Griff bekommt, dass sie
wieder halbwegs im Alltag klarkommt. Nüchtern resümiert sie, Prozac
sei „nicht nur das Ende der alten Probleme, sondern auch der Anfang
der neuen“ gewesen.
(7) Ehrenberg, Alain (2004): Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Gegenwart, Frankfurt/M. (Campus), S.265.
(8) Vgl. Jurk, Charlotte (2008): Der niedergeschlagene Mensch. Depression: Geschichte und gesellschaftliche Bedeutung einer Diagnose,
Münster (Westfälisches Dampfboot).
(9) Vgl. Illouz, Eva (2009): Gefühle in Zeiten des Kapitalismus, Frankfurt/M. (Suhrkamp).

Foto: Psychiatrie Am Steinhof, Wien; daknoll/flickr.com

Sanfte Zwänge
und chemische Gewalt
Die Psychiatrie heute, heißt es, habe nichts
mehr gemein mit gefängnisähnlichen Verwahranstalten. Auch der massive Einsatz von Psychopharmaka zur Ruhigstellung gehöre der Vergangenheit an. Doch wie tief greifend sind diese Veränderungen wirklich? Wie belastbar ist
das Versprechen der Sozialpsychiatrie und der
„neuen Generation" der Psychopharmaka, das
Herausfallen „psychisch Kranker" aus ihrem sozialen Umfeld zu verhindern?
Von Viola Balz

E

nthospitalisierung und Reintegration - die Kernpunkte sozialpsychiatrischer Reformen sind aus
dem „Bericht zur Lage der Psychiatrie", der Mitte
der 1970er Jahre im Auftrag der Bundesregierung erstellt
wurde, ablesbar. Dieser auch als Psychiatrie-Enquete bekannt gewordene Bericht kritisiert die weitgehend auf
Krankenhausbehandlung und Anstaltsbetreuung ausgelegte psychiatrische Versorgung. Stattdessen solle sich die
Psychiatrie den Erfordernissen des gesellschaftlichen Lebens öffnen und den Psychiatrisierten die Reintegration in

ihr soziales Umfeld, die Gemeinde, ermöglichen.(1) Infolge der Enquete wurden ambulante Betreuungsangebote sowie Sozialpsychiatrische Dienste geschaffen, die
eine solche gemeindenahe Versorgung sicherstellen sollten. Doch was bedeutet diese Öffnung der Psychiatrie in
der Praxis?
Nach wie vor haben Betroffene wenig Entscheidungsmacht über ihre Behandlung. Auch nehmen Sozialpsychiatrische Dienste nach den psychiatrischen Ambulanzen am häufigsten Einweisungen in die Psychiatrie vor.
Insgesamt ist die Zahl der Einweisungen nicht gesunken,
sondern gestiegen.(2) Zwar hat sich das Personal um SozialarbeiterInnen erweitert, die Angebote werden aber in
der Regel weiterhin von ÄrztInnen geleitet. Damit geht
einher, dass auf die psychiatrischen Denkschemata - die
sich insbesondere in den Diagnosekategorien manifestieren - auch in der Gemeindepsychiatrie zurückgegriffen wird.
Kaum verwunderlich also, dass die psychiatrische Versorgung ganz überwiegend darauf hinausläuft, Psychopharmaka zu verabreichen.(3) Die zunehmende Pharmakologisierung in den ambulanten Einrichtungen hat allerdings ebenfalls keine Abnahme der Einweisungen in die
psychiatrische Anstalt herbeigeführt; nur die Verweildauer in den Kliniken ist kürzer geworden.(4) So entsteht ein
Kreislauf von Einweisung und Entlassung, ein Phänomen,
das als „Drehtürpsychiatrie" bezeichnet wird.
Statt der Entinstitutionalisierung, die das Kernvorhaben
sozialpsychiatrischer Reformen ist, findet eine „Trans-
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institutionalisierung" statt. Zu beobachten ist eine „Verschiebung von der Anstalt […] zu den offenen, multiformen, geschmeidigeren, ausdifferenzierten Institutionen“
so Gerd Hellerich. Diese Verschiebung ermögliche zwar eine enge Verbindung mit dem sozialen Leben der ‚Devianten', verfeinere aber gleichzeitig die Kontrollfunktionen
der Psychiatrie.(5) Robert Castel weist darauf hin, dass mit
dieser Transformation die psychiatrische Anstalt keineswegs obsolet geworden ist: Die Psychiatrie habe vielmehr
ihr früheres Außen, die Gemeinde, inkorporiert.(6) Entscheidend ist meines Erachtens, dass die Pharmakologisierung das Bindeglied dieses Transformationsprozesses
darstellt, ja diesen sogar erst ermöglicht.

schen als „psychisch krank" definiert werden. Auch ein
präventiver Einsatz von Psychopharmaka gewinnt dadurch zunehmend an Gewicht.(9)
Ein Beispiel ist die Entstehung der Diagnose „Hyperkinetisches Syndrom". Sie hat sich im Laufe der Jahre zur
häufigsten Diagnose im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie entwickelt und zeigt, wie und wann abweichendes Verhalten von einem sozialen zu einem medizinisch-psychiatrischen Problem gemacht wird. Denn das
Problem der „zappelnden Kinder" war bereits zu Beginn
des 20. Jahrhunderts Thema. Auch stellte bereits 1937 der
Psychiater Charles Bradley in einem Experiment eine beruhigende Wirkung von Amphetaminen auf diese Kinder
fest. Erst in den 1950er Jahren entwickelte sich jedoch ein
systematischer Umgang mit psychotropen Substanzen;
Psychopharmaka
gleichzeitig wurde ihre Synthetisierung technisch möglich
und Transformation der Psychiatrie
beziehungsweise verbessert. Im Zuge dessen probierten
Um der sich wandelnden Funktion und Bedeutung der
Psychiater die Substanz Ritalin an den Zappel-Kindern
Psychopharmaka gerecht zu werden, muss man sie in eiaus. Zunächst handelte es sich bei diesen Kindern um einem weiten Kontext betrachten. Ihre Vorherrschaft beruht
ne hinsichtlich ihrer Verhaltens- und psychischen Merknicht nur auf ihrer Funktion als
male heterogene Gruppe, eine einDie Psychiatrie definiert mittBrücke zwischen Anstalt und Geheitliche Krankheitsindikation für das
lerweile anhand der Wirmeinde. Die Psychiatrie definiert
Medikament fehlte also. Nach einigen
kungsweise von Psychopharmittlerweile anhand der WirkungsUmbenennungen wurde schließlich
maka, was als abweichendes
weise von Psychopharmaka, was geder Begriff „Minimale Cerebrale DysVerhalten gilt.
sund und was krank ist beziehungsfunktion" in die diagnostischen Klasweise was als abweichendes Verhalsifikationssysteme aufgenommen.
ten gilt. „Werden im Allgemeinen für bekannte KrankDies ermöglichte erst den massenhaften Einsatz von Ritaheitsbilder Medikamente gesucht, so werden hier [in der
lin ab Beginn der 1960er Jahre.(10)
Psychiatrie] für interessante Substanzen Indikationen gesucht“, so Helmchen et al. „Solche ‚Indikationen' mögen
Psychopharmaka als Hybride
durchaus außerhalb konventioneller psychiatrischer NoAls Interventionstechnologie der Psychiatrie entwickelt,
sologien liegen".(7) Sie können deshalb optimal die Steuehaben Psychopharmaka eine Bedeutung erlangt, die weit
rung gesellschaftlich unerwünschter Abweichungen mit
über die Psychiatrie hinausreicht. Denn die psychiatrieinschließen.
schen Medikamente sind nicht lediglich ein „chemischer
Folgerichtig verzichtet auch die neueste Ausgabe des
Knebel" für Verrückte. Vielmehr ist ihre Wirkung immer
amerikanischen, aber auch weit über die USA hinaus geauch gesellschaftlich und subjektiv vermittelt. Psychobräuchlichen „Diagnostischen und statistischen Manuals
pharmaka wirken nicht eindimensional und uniform auf
psychischer Störungen" ausdrücklich auf eine Ausrichdie Körper und Psyche ein, sondern sie verschieben die
tung an „Krankheitsursachen". Zudem ist der Begriff der
Grenze zwischen Technischem und Subjektiv-Authenti„Krankheit" durch den der „Störung" ersetzt worden. Die
schem. Dafür ist der Mythos der pharmakologischen WirAutoren des Diagnostischen Manuals geben selbst an,
kung zentral. Denn Mythos und tatsächlicher Einfluss der
dass die „Störungsbilder" deskriptive Konstrukte seien, die
Psychopharmaka auf das Erleben und Verhalten konstituabbilden, was die Mehrheit der Psychiater als „psychische
ieren sich gegenseitig. So erst kann sich die von Seiten der
Störung" ansieht. Mithin sind diese Konstrukte durch gePsychiatrie gewünschte Wirkung entfalten.
sellschaftliche Konventionen geprägt.(8) Auf diese Weise
Das lässt sich an der Psychopharmakaforschung zeikann sich die psychiatrische Diagnostik auf immer mehr
gen. Die Wirkung eines Medikaments auf spezifisches Ergesellschaftliche Felder ausbreiten.
leben und Verhalten wird in der Regel mittels so genannDie geplante Revision des Manuals, das DSM-V, ist
ter Doppelblindstudien getestet. Ziel dieser Studien ist,
schon vor seinem Erscheinen umstritten. KritikerInnen
die Wirkungen eines Präparats gegenüber Plazebos unmonieren, dass verschiedene Krankheitsbilder noch stärabhängig von den Erwartungen und Annahmen der
ker aufgeweicht werden als bisher - bis hin zur Aufnahme
PrüfärztInnen und Testpersonen zu erforschen. Die neuso genannter „abgeschwächter Psychose-Syndrome". Die
trale Beobachtung scheint nach dem Motto ‚zwei Blinde
so genannten Frühwarnsymptome, die keineswegs
sehen mehr als einer' gewährleistet. Auf dieser Grundlazwangsläufig in eine Psychose führen, zu Diagnosen zu erge wird versichert, die in Erprobungsstudien beobachteklären bedeutet, dass immer weitere Gruppen von Men-
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te Wirkung sei einzig den verabreichten Mitteln zuzuschreiben.
Doch kaschiert die Behauptung, es handle sich um neutrale, objektive Prüfmethoden, die paradoxe Situation der
Psychopharmakaforschung nur schlecht: Einerseits geht
diese Forschung von dem Postulat aus, dass Psychopharmaka direkt auf das Denken und Fühlen einwirken und
von unerwünschten Erlebnisweisen befreien. Andererseits
fasst sie jedoch das subjektive Erleben als Störfaktor auf,
dessen verzerrender Einfluss auf die Prüfergebnisse methodisch eliminiert werden muss.(7) Keinesfalls kann diese Forschung dem subjektiven Erleben einen zentralen
Einfluss auf die Wirkungsweise der Psychopharmaka zugestehen. Die vermeintlich objektive Wirkung der Mittel
soll also durch die Negierung der subjektiven Empfindungen der ProbandInnen zustande kommen.
Doch ohne subjektive Verarbeitungsprozesse kann sich
das Versprechen der Psychopharmaka, das Fühlen und
Denken positiv zu verändern, gar nicht erfüllen. Wer ein
solches Medikament einnimmt, fragt sich vermutlich unwillkürlich: Bin ich noch ich selbst? Sind das noch meine
Gedanken oder sind sie durch die Psychopharmaka und
die psychiatrische Behandlung verändert? Die Rolle der
Psychiatrie in der Psychopharmakabehandlung erschöpft
sich nicht in einer rein äußerlichen medizinisch-technischen Funktion. Vielmehr entfalten die Psychopharmaka
ihre Wirkmächtigkeit gerade durch das psychiatrische Setting. Die Psychiatrie funktioniert als Autorität, die die Hilfe suchenden Menschen davon überzeugt, dass sie
„krank" sind. Auf dieser Basis fördert und fordert sie den
Glauben an die heilende Wirkung von Psychopharmaka.
Und sie arbeitet mit der Drohung, dass Schreckliches passiert, insbesondere ein „Rückfall", wenn die verordneten
Medikamente nicht genommen werden. Die solchermaßen bei den Hilfe Suchenden induzierte Erwartung einer heilsamen Wirkung ist für die Funktionsweise von Psychopharmaka zentral.
Die Psychopharmaka-Wirkung ist ein Hybrid aus technologisch-pharmakologischer Beeinflussung und dem
Glauben daran. Die Wirkungsweise der chemischen Substanz auf die Neurotransmitter und Rezeptoren im Gehirn
ist untrennbar verbunden mit den psychiatrischen Beschwörungen ihrer hilfreichen Wirksamkeit. Die psychiatrische Behandlungssituation, in der die Mittel verabreicht
werden, wird zur sozialen und institutionellen Voraussetzung der Psychopharmaka-Wirkung. Dieser hybride Charakter macht die psychiatrischen Medikamente zu einem
gesellschaftlichen Produkt.
Weil der Wirkungsprozess sozial und subjektiv bedingt
ist, ist er zugleich sehr labil. Er bietet Raum für widerständige Momente der Psychopharmaka-NutzerInnen, die
sich dem Glauben an die suggerierte Wirkungsweise entziehen. Auch ein selbstbewusster Umgang mit Psychopharmaka ist möglich. Von einer wirklich selbst bestimmten Einnahme von Psychopharmaka kann aber keine Rede sein. Die Beschwörung der Heilwirkung von Psycho-

Foto: Arthur A/flickr.com

Sozialpsychiatrie Titelthema Psychopharmaka

Chemische Gewalt ruft extrem unheimliche körperliche
Wirkungen hervor und verändert das innere Erleben einschneidend. Psychiatrie-Ausstellung Amsterdam, September 2011.

pharmaka ist in unserer Gesellschaft so allgegenwärtig,
dass sie von den meisten Menschen als Tatsache akzeptiert wird. Nicht zuletzt daher rühren auch die massiven
Ängste und Krisensituationen, wenn Betroffene Psychopharmaka abzusetzen versuchen.
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Die atypischen Neuroleptika
als neue Heilsbringer
Seit der Einführung der neuen, sogenannten atypischen
Neuroleptika, ist eine besondere Dynamik zu beobachten.
Von den Professionellen werden sie in aller Regel positiv
bewertet, obwohl sie weiterhin gesundheitliche Risiken
wie Leberschäden und Blutbildveränderungen mit sich
bringen. Auch in der Breite der Gesellschaft besitzen sie einen guten Ruf. Da atypische Neuroleptika häufig weniger
offensichtliche Nebenwirkungen haben als die klassischen
Psychopharmaka (vor allem im Bereich der massiven motorischen Störungen), lassen sich Betroffene leichter von
der Einnahme überzeugen.
In der Tat entfallen bei der Einnahme von atypischen
Neuroleptika viele der von Betroffenen als besonders
quälend empfundenen Wirkungen. Die Menschen wirken
äußerlich „normaler", nicht so gelähmt und zombiehaft
wie unter herkömmlichen Neuroleptika. Auch die Wirkung
auf das Fühlen und Denken ist subtiler. Zwar machen
längst nicht alle NutzerInnen gute Erfahrungen mit den
neuen Psychopharmaka, aber viele fühlen sich tatsächlich
nicht mehr dermaßen massiv gedämpft und eingeschränkt. Ein Problem ist jedoch, dass die Abgrenzung
zwischen eigenem Erleben und den hybriden, teils suggerierten, teils materiellen Wirkungen der Psychopharmaka
viel schwieriger ist.
Atypische Neuroleptika geben vielen Betroffenen das
Gefühl größerer Freiheit. Sie bleiben dennoch eine psychiatrische Interventionstechnologie, denn über ihre
Vergabe entscheiden ÄrztInnen. Wo die Grenzen der Freiheit liegen, wird spätestens dann deutlich, wenn es um
die Frage des Absetzens geht. Unverständnis und Ablehnung durch Professionelle (und auch Angehörige) können nun argumentativ auch damit begründet werden,
dass die neuen Medikamente ausgezeichnet wirkten und
gleichzeitig gut verträglich seien, so dass es eigentlich
keinen Grund mehr geben dürfte, diese Mittel nicht einzunehmen.

Von der Disziplinierung
zur Manipulation
Solche Zwänge kommen heute in der Regel recht sanft
daher. Zu früheren Zeiten bestimmten ausschließlich Disziplinierungsverfahren die Interventionen der Psychiatrie.
Gerade wegen ihrer offensichtlichen Gewaltförmigkeit
sind sie als Maßnahmen erkennbar, die dem Subjekt
äußerlich bleiben. Zwischen „Ich" und Intervention gibt es
eine klare Grenze. „Die körperliche Gewalt (Einsperren,
Isolieren, Anschnallen) ist zwar in der Regel ungewohnt,
entwürdigend und schmerzhaft, aber insofern erträglich,
als sie eine Art von negativer, sinnlicher Erfahrung darstellt, die man in früher Erlebtes oder wenigstens Gehörtes oder Gesehenes einordnen kann“, so von Trotha. Auch
heute wird noch weggesperrt, fixiert und elektrogeschockt.
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Die Psychopharmakologisierung hat die Disziplinartechniken nicht restlos ersetzt. Jedoch liegt der Schwerpunkt
der Behandlung auf der Verabreichung von Psychopharmaka, die direkter und weitaus nachhaltiger in das Denken und Fühlen der Betroffenen eingreifen: „Die chemische Gewalt, die von Neuroleptika ausgeht, ist ungleich
destruktiver, da sie extrem unheimliche und verängstigende körperliche Wirkungen hervorruft und die gewohnte Wahrnehmung und das innere Erleben des Betroffenen
einschneidend verändert".(11)
Die psychopharmakologische Manipulation ist ein
wichtiger Bestandteil des Enthospitalisierungsprogramms
der Sozialpsychiatrie. Propagiert als Möglichkeit für die
Betroffenen, wieder ein „normales", eigenständiges Leben
in der Gemeinde zu führen, bedeuten Psychopharmaka
keine Entpsychiatrisierung. Sie sind nur eine weniger
sichtbare biotechnologische und gleichzeitig kulturell geformte psychiatrische Interventionstechnologie.

Viola Balz ist Professorin für Klinische Psychologie und Psychosoziale
Beratung an der Evangelischen Hochschule Dresden. Sie war langjährige Mitarbeiterin des Weglaufhaus „Villa Stöckle" und hat über die Geschichte von Psychopharmaka promoviert.
Für Anregungen und redaktionelle Überarbeitungen dieses Textes dankt
die Autorin ausdrücklich Ulrike Klöppel und Uta Wagenmann.

Fußnoten:
(1) Deutscher Bundestag: Bericht zur Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland. Bundestags-Drucksache 7/42000 (1975), S. 408
ff.
(2) Bruns, Georg: Ordnungsmacht Psychiatrie? Psychiatrische Zwangseinweisung als soziale Kontrolle. Opladen 1993.
(3) In den letzten Jahren gab es einige kritische Stimmen zu dieser Entwicklung auch aus dem Bereich der Sozialpsychiatrie, vgl. beispielhaft
Stefan Weinmann: Erfolgsmythos Psychopharmaka. Warum wir die
Medikamentenbehandlung in der Psychiatrie neu bewerten müssen.
Bonn 2008.
(4) Lehmann, Peter; Stastny, Peter; Weitz, Don: Wege zum Ausstieg aus
der Psychiatrie. In: Kempker, Kerstin; Lehmann, Peter (Hg.): Statt Psychiatrie. Berlin 1993, S. 449-484.
(5) Hellerich, Gerd: Hilfe und Herrschaft. Europäische Hochschulschriften,
Reihe 6 (Psychologie), Bd. 158. Frankfurt/Main 1985, S. 161.
(6) Castel, Robert: Die psychiatrische Ordnung. Frankfurt/Main 1979, S.
297.
(7) Helmchen, Hanfried und Mueller-Oerlinghausen, Bruno (Hg.): Psychiatrische Therapieforschung. Monographien aus dem Gesamtgebiet
der Psychiatrie. Berlin/Heidelberg/New York 1978, S. 16 ff.
(8) Saß, Henning; Wittchen, Hans-Ulrich; Zaudig, Michael: Diagnostisches
und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-IV, 1994, S. 946.
(9) http://kurzlink.de/GID_208_a.
(10) Vgl. Conrad, Peter: Die Entdeckung der Hyperkinese. In: Reinhard Voss
(Hg.). Pillen für den Störenfried, München 1983. Inzwischen ist die
„Minimale Cerebrale Dysfunktion" durch den Begriff „Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom" ersetzt worden.
(11) Für beide Zitate vgl. Thilo von Trotha: Über die Unmöglichkeit, eine
„Psychose" zu erfahren, oder, was mir nicht hilft, wenn ich verrückt
werde. In: Bock. Thomas u.a. (Hg.): Abschied von Babylon - Verständigung über Grenzen in der Psychiatrie. Bonn 1995, S. 186.

„Eine echte Lücke im System“

Foto: Terry Simpson

Das„Pajaro Valley Sunrise Center“, eine Einrichtung, die ähnlich
dem Berliner Weglaufhaus Begleitung beim Ausstieg aus der Medikation mit Psychopharmaka anbieten wird, befindet sich derzeit
im Aufbau. Sie soll in Watsonville (Kalifornien) angesiedelt werden und zunächst über sechs Plätze verfügen.
Interview mit Terry Simpson
Terry Simpson hat in Leeds eine von Betroffenen betriebene Krisenanlaufstelle mitbegründet und war von 1993 bis 2002 Leiter des UK Advocacy Network (UKAN), einer britischen Organisation von Psychiatriebetroffenen, die für Selbstvertretung eintritt. Er hat
Drehbücher verfasst und Geschichten Psychiatriebetroffener mit herausgegeben und
engagiert sich derzeit beim Aufbau des „Pajaro Valley Sunrise Center“.

Ihr plant das Projekt als Gruppe. Wie habt ihr euch gefunden?
Wir haben uns über Jahre immer wieder auf Workshops
und anderen Veranstaltungen von Psychiatriebetroffenen (survivors of psychiatry) getroffen. Viele von uns haben Erfahrungen mit psychiatrischen Einrichtungen und
mit Psychopharmaka gemacht. Die Substanzen haben
uns zum Teil noch Jahre nach der Einnahme beeinträchtigt, also tauschten wir uns über ihre Wirkungen aus,
auch die körperlichen, und über die Erfahrung, zwangsweise auf Psychopharmaka gesetzt worden zu sein. Uns
wurde klar, dass das ein wirklich riesiges Thema ist.
Wann wurde der Aufbau des Zentrums ins Auge gefasst?
Vor ungefähr sechs Jahren. Bedeutsam waren dabei vor
allem zwei Leute: Janet Foner, eine der MitbegründerInnen der US-amerikanischen Betroffenenorganisation
Mind Freedom, hatte einen Text über betroffenenkontrollierte Alternativen zur Psychiatrie verfasst und wollte ein
solches Projekt selbst aufbauen. Und es gab einen praktizierenden Psychiater, Joe Gallagher, der grundsätzlich
keine Psychopharmaka verschreibt. Auch er verfolgte die
Idee, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen die Medikamente absetzen können.
Das Zentrum soll hauptsächlich von Psychiatriebetroffenen betrieben werden. Was ist mit kritischen Professionellen? Werden sie mitarbeiten?
Das werden wir sehen. Joe beispielsweise besitzt viel Erfahrung mit der Methode des co-counselling (1) und verfügt über die Art von Glaubwürdigkeit, die wir schätzen.
Er möchte im Projekt arbeiten, für ihn ist das eine Art Lebensaufgabe, deshalb wollen wir ihn als Leiter des Zentrums. Die große Mehrheit der insgesamt acht oder neun
Mitglieder des Beirats werden Psychiatriebetroffene sein
- möglicherweise mit ein oder zwei Ausnahmen, aber be-

stimmen werden das Projekt Betroffene, und auch das
Team sollte mehrheitlich aus Betroffenen bestehen.
Wie soll denn der Alltag im Zentrum aussehen? Ihr sprecht
von einer Umgebung, die der sicheren Entwöhnung von
Medikamenten förderlich ist. Was heißt das konkret?
Wir halten es für besonders wichtig, dass Leute in ihrem
Kampf nicht isoliert sind und ermuntern sie dazu, sich
gemeinsam mit Menschen in ihrer sozialen Umgebung
auf den Aufenthalt bei uns vorzubereiten. Der eigentliche Prozess der Entwöhnung soll aus einer Kombination
bestehen: Etwa die Hälfte der Zeit sollen die Leute sich
mit dem Entwöhnungsprozess beschäftigen, sich also
zum Beispiel durch die eigene Geschichte des Konsums
von Medikamenten, Alkohol oder Freizeitdrogen arbeiten. Wir gehen davon aus, dass es für eine Heilung erforderlich ist, ältere Erfahrungen und die mit ihnen verbundenen schmerzhaften Gefühle herauszulassen. Mit bis zu
vier Sitzungen am Tag wollen wir diese Prozesse befördern und unterstützen. In der restlichen Zeit sollen sich
die BewohnerInnen des Zentrums mit möglichst praktischen Dingen beschäftigen, also zum Beispiel mit Hausarbeit oder mit Erholungs- und Entspannungsaktivitäten, die ihre Aufmerksamkeit ablenken von den möglicherweise aufkommenden heftigen Emotionen. Das soll
sie daran erinnern, dass sie sicher sind und ihnen nichts
passieren kann.
Wie wird die Bezahlung geregelt?
Wir wollen das von den individuellen Möglichkeiten abhängig machen. Wir hoffen natürlich, dass manche Leute
zahlen können, zum Beispiel über eine private Krankenversicherung, damit wir nicht vollständig von Spenden
abhängig sind. Aber wenn jemand nichts bezahlen kann,
werden wir Wege finden. Die Kosten sollen für niemanden ein Hindernis sein.
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Titelthema Psychopharmaka Alternativen

Alternativen zur Psychiatrie
In der Bundesrepublik organisieren sich seit mehr als dreißig

Durchblick e. V.

Jahren Psychiatriebetroffene, das heißt Menschen mit eigener

www.durchblick-ev.de

Psychiatrie-Erfahrung. Ein Überblick über die wichtigsten bis

Der 1990 gegründete Leipziger Verein positioniert sich kri-

heute aktiven Organisationen und Projekte in der Reihenfol-

tisch gegenüber der Psychiatrie und setzt sich für alternative

ge ihrer Entstehung.

und emanzipatorische Wege ein. Das Angebot umfasst eine
Begegnungsstätte, ein Psychiatriemuseum aus Sicht Psychia-

Irrenoffensive

triebetroffener, betreutes Wohnen, Übergangswohnen,

www.antipsychiatrie.de

Kunst- und Arbeitsgruppen sowie Aufklärungsmaßnahmen.

Die 1980 entstandene, erste Psychiatriebetroffenenorganisation
Deutschlands klagt Missstände in der Psychiatrie an und macht

Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e. V. (BPE)

diese öffentlich. Ziel ist die Beendigung psychiatrischer Zwangs-

www.bpe-online.de

maßnahmen. Derzeit geht es vor allem um die Umsetzung der

www.psychiatrie-erfahrene-nrw.de

Patientenverfügung für psychiatriebetroffene Menschen.

Der 1991 gegründete Verein bietet Hilfe zur Selbsthilfe für
Mitglieder und Nichtmitglieder an. Mit einer Vielzahl von

Peter Lehmann Antipsychiatrieverlag

Ortsgruppen und Beratung der Bundesregierung bei Ge-

www.antipsychiatrieverlag.de

setzesinitiativen, die für psychiatriebetroffene Menschen re-

1986 gründete Peter Lehmann, der in der Psychiatriebetroffe-

levant sind, ist er zweifellos der bedeutendste Psychiatriebe-

nen-Bewegung von Beginn an aktiv war, den kleinen Berliner

troffenenverband in Deutschland. Der BPE will die Umset-

Verlag. Das Angebot besteht aus Sach- und Selbsthilfelitera-

zung der Menschenrechte für Psychiatriebetroffene fördern

tur, zum Teil auch Belletristik, die grundsätzlich antipsychia-

und sich an der Entwicklung der Psychiatrie im Sinne der psy-

trisch orientiert ist. Ein Schwerpunkt sind kritische Informatio-

chiatriebetroffenen Menschen beteiligen. Von Ortsgruppe zu

nen über Psychopharmaka und Ratgeber zum Absetzen.

Ortsgruppe variiert die Einstellung zur Psychiatrie (antipsychiatrisch, psychiatriekritisch, sozialpsychiatrisch) stark. Aktiv-

Verein zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt e. V.
und Weglaufhaus "Villa Stöckle"

ster Landesverband ist der BPE-NRW, der durch sein politi-

www.weglaufhaus.de

eine telefonische Psychopharmakaabsetzberatung anbietet

Der 1989 aus der Irrenoffensive hervorgegangene Verein ist

sowie die regelmäßig erscheinende Zeitschrift „Lautsprecher"

Träger der antipsychiatrischen Kriseneinrichtung Weglaufhaus

herausgibt.

sches Engagement hervortritt und Tagungen, Seminare und

„Villa Stöckle“ (gegründet 1996), der Einzelfallhilfe Support
(2002) und der Antipsychiatrischen und betroffenenkontrol-

Netzwerk Stimmenhören e. V. (NeSt)

lierten Beratungsstelle AbB (2007). Alle drei Einrichtungen

www.stimmenhoeren.de

zeichnen sich durch die Ablehnung psychiatrischer Diagnosen,

Der 1998 gegründete, trialogisch (Betroffene, Angehörige,

eine kritische Distanz gegenüber Psychopharmaka, die Prio-

Professionelle) ausgerichtete Betroffenenverband arbeitet

rität der Selbstbestimmung der Nutzer_Innen der Angebote

speziell gegen die Diskriminierung von stimmenhörenden

und eine Betroffenenquote aus.

Menschen, leistet Aufklärung und Beratung zum Thema und

• Das Weglaufhaus „Villa Stöckle“ bietet Platz für bis zu drei-

richtet alle zwei Jahre eine Konferenz über das Stimmen-

zehn wohnungslose (oder von Wohnungslosigkeit bedrohte)

hören aus.

Menschen in Krisensituationen. Sie werden unterstützt im
er Lebensperspektiven sowie beim Absetzen von Psychophar-

Saarbrücker Anlaufstelle für Selbstbestimmt
Leben (ASL)

maka oder – alternativ – einem selbstbestimmten Psychophar-

www.yael-elya.de/index.php?spath=417

makagebrauch.

2008 als Zweigstelle des Yael-Elya-Instituts gegründet, bietet

• Support bietet anti- und nicht-psychiatrisch orientierte Ein-

die ASL nicht-psychiatrisch orientierte Einzelfallhilfe (Bera-

zelfallhilfe als lebenspraktische Unterstützung im Alltag und

tung, Unterstützung, Begleitung) an. Die Förderung selbstbe-

will die ungewollte Einweisung in eine psychiatrische Einrich-

stimmten Lebens und Handelns sowie der Selbsthilfekräfte

tung abwenden.

stehen im Zentrum der Arbeit. Ziel ist die Unabhängigkeit

• Die AbB ist telefonisch und persönlich einmal pro Woche er-

von psychiatrischen Hilfeangeboten.

Umgang mit verrückten Zuständen, bei der Entwicklung neu-

reichbar und bietet Beratung durch ehrenamtlich arbeitende
Betroffene, unter anderem zum Absetzen von Psychopharmaka, zum alternativen Umgang mit Krisen oder empfehlens-
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Interview Titelthema Psychopharmaka
Und wie soll mit BewohnerInnen des Zentrums umgegangen werden, die die Entwöhnung nicht schaffen?
Es wird keine zeitliche Begrenzung des Aufenthaltes geben,
eher werden wir gemeinsam immer wieder Teilziele setzen.
Das wird ein wechselseitiger Prozess sein, wobei die Leute
so viel wie möglich Verantwortung für sich und ihren individuellen Entwöhnungsprozess übernehmen sollen. Wenn
jemand schon sehr lange da ist, und es funktioniert einfach
nicht, wird aber der Beirat das letzte Wort haben.
In der Projektbeschreibung heißt es, dass Medikamente es
schwer machen, sich von traumatischen Erfahrungen zu
befreien. Auf welche Weise verhindern sie, dass Menschen
schmerzhafte Erfahrungen und Gefühle herauslassen?
Ich sehe keinen Unterschied zwischen psychiatrischen
Medikamenten und Alkohol oder anderen Drogen: Sie
schaffen zusätzliche Komplikationen, und sie scheinen zu
funktionieren, weil sie auf körperlicher Ebene beruhigen.
Am häufigsten erzählen Leute davon, dass die Medikamente Emotionen dämpfen beziehungsweise verhindern,
dass sie herauskommen. Aber gerade Gefühle müssen sein
dürfen, um traumatische Erfahrungen bearbeiten und
überwinden zu können. Psychopharmaka entziehen dich
genau wie andere Drogen dieser Auseinandersetzung. Sie
helfen allenfalls kurzfristig, aber nicht auf lange Sicht.
Sie haben Ihre persönlichen Erfahrungen mit der Psychiatrie: 1985 haben Sie Medikamente abgesetzt. Wie ist
Ihnen das gelungen?
Ich hatte damals keine Unterstützung und habe einfach
aufgehört, die Medikamente zu nehmen. Ich stand noch
nicht lange unter der Medikation, aber ich konnte die
Vorstellung einfach nicht ertragen, mein Leben lang diese Mittel schlucken zu müssen - das hatte der Arzt mir
nämlich erklärt. Zwei Wochen lang ging es mir richtig
schlecht und ich hatte große Angst, dass das ewig so weiter gehen würde, aber dann war es plötzlich vorbei und
ich fühlte mich so gut wie seit langem nicht mehr. Da
wusste ich, dass ich das Richtige getan hatte.
Ist das nicht ganz schön schwierig, sich ohne jegliche
Unterstützung der Autorität der medizinischen Diagnose und Prognose zu widersetzen?
Es ist riskant. Einige meiner FreundInnen haben versucht,
Psychopharmaka allein abzusetzen. Wenn das nicht gelingt
und du das Mittel wieder nehmen musst, bist du so entmutigt, dass du es möglicherweise nie wieder versuchst. Deshalb halte ich es auch für notwendig, langsam zu entwöhnen und aufkommende Emotionen ernst zu nehmen. Und
deshalb sind Orte so wichtig, wo Menschen beim Absetzen
nicht allein sind und wo sie weder mit Medikamenten noch
Elektroschocks, sondern einfach gut behandelt werden.
Sehen Sie Unterschiede zwischen der psychiatrischen
Behandlung vor dreißig Jahren, als Sie die Medikamente
abgesetzt haben, und heute?

Heute werden Medikamente für ein viel breiteres Spektrum psychischer Zustände gegeben. Jemand, der vor
zwanzig Jahren zum Beispiel einfach als scheu galt, kann
heute leicht die Diagnose „Sozialphobie“ bekommen
und ein Medikament gegen Angststörungen, um sie zu
überwinden. Es ist beängstigend, wie die Medizin immer
weiter in unser Alltagsleben eindringt.
Und die heutigen Psychopharmaka? Sind sie manipulativer als die Medikamente in den 1980er Jahren? War es
damals einfacher davon loszukommen als heute?
Ich sehe da keine großen Unterschiede. Die Wirkungen
sind ziemlich ähnlich, und es ist wahrscheinlich auch
ähnlich schwierig, sie abzusetzen. Ob es nun um Antidepressiva, Neuroleptika oder Tranquilizer geht - selbst innerhalb der einzelnen Medikamentengruppen ist die Zeit
ganz unterschiedlich lang, die es braucht, bis die Substanz abgebaut ist. Manchmal sind es nur 24 Stunden, bei
anderen Präparaten dauert es mehrere Wochen, bis sie
nicht mehr wirken. Deshalb ist es wichtig, sich gut über
das Mittel zu informieren, das man absetzen will. Auch
wegen der Frage, die während der Entwöhnung aufkommt: Geht es mir schlecht, weil die Krankheit zurückkommt, oder sind das eher Entzugserscheinungen? Wenn
es sich um einen kurzen Zeitraum handelt, sind es wahrscheinlich eher Auswirkungen der Entwöhnung als ein
Rückfall - so sagt es jedenfalls die Forschung.
Plant ihr denn ‚Forschung‘, also die Auswertung von Erfahrungen mit bestimmten Präparaten, mit den emotionalen und körperlichen Wirkungen der Entwöhnung,
so dass ähnliche Projekte darauf zurückgreifen können?
Ja, wir werden so viele Erfahrungen wie möglich sammeln und weiterverbreiten. Wir brauchen noch viel mehr
Projekte, die Leute bei der Entwöhnung von Psychopharmaka unterstützen, und zwar überall auf der Welt. Denn
das ist trotz der betroffenenkontrollierten Initiativen der
vergangenen Jahre nach wie vor eine echte Lücke im System. Es ist sehr leicht, Menschen auf Psychopharmaka
zu setzen, aber es gibt kaum Hilfe, wenn Menschen sie
wieder absetzen wollen. Wir haben deshalb auch die
Idee, Fortbildungen für Ärzte anzubieten. Sie könnten
für ein paar Wochen oder Monate im Projekt bleiben,
sich die Arbeit des Zentrums anschauen und daran teilnehmen und aus dem, was wir tun, lernen.
Also fängt die Zukunft gerade erst an?
Wir hoffen das, ja. Es ist ein langsamer Anfang, aber wir
werden überall mehr, und wir verändern das System.
Stück für Stück, aber ein für alle Mal.
Das Gespräch führte Uta Wagenmann
Fußnote:
(1) Bei dieser ‚Therapie ohne TherapeutInnen' unterstützen sich die TeilnehmerInnen gegenseitig bei der emotionalen Durcharbeitung persönlicher Themen.
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Betroffenenkontrolle
als Alternative
Organisiert vom Träger des antipsychiatrischen
Wohnprojekts Weglaufhaus, dem „Verein zum
Schutz vor psychiatrischer Gewalt“, fand am 2.
und 3. September 2011 in Berlin eine internationale Konferenz statt, auf der sich Betroffene und
UnterstützerInnen unter dem Motto „Auf der Suche nach dem Rosengarten“ mit Alternativen zur
Psychiatrie beschäftigten. Ein Konferenzbericht.
Von Christina Winsloe und Stefan Bräunling

Z

iel der von Aktion Mensch und Paritätischem Wohlfahrtsverband geförderten Veranstaltung war es, Alternativen zum psychiatrischen Hilfesystem vorzustellen und zu diskutieren. Eingeladen waren psychiatriebetroffene PraktikerInnen und ForscherInnen unter anderem aus Australien, den USA, Großbritannien, Schweden und Deutschland. Die ReferentInnen stellten ihre Unterstützungskonzepte und theoretischen Ansätze vor und
gaben daneben auch Einblicke in die soziale Versorgungssituation verschiedener Länder. Mehr als 220 TeilnehmerInnen reflektierten in Vorträgen und Arbeitsgruppen Konzepte und Ansätze im Umgang mit extremen Zuständen.
So diskutierten sie beispielsweise über alternative Umgangsweisen mit Psychopharmaka-Einnahme, selbstverletzendem Verhalten oder Suizidalität. Auch die Veränderungen in Praxis und Forschung, die durch die aktive Mitarbeit von Psychiatriebetroffenen angestoßen werden, waren ein wichtiges Thema.
Eine zentrale Veränderung in den Rahmenbedingungen,
auf die sich die Akteure aus allen Ländern beziehen konn-
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ten, stellt die 2006 verabschiedete UN-Konvention für die
Rechte von Menschen mit Behinderungen dar. Diese Konvention wird als ein echter Meilenstein auf dem Weg zu
Selbstbestimmung, gleichberechtigter gesellschaftlicher
Teilhabe und im Kampf gegen Diskriminierung betrachtet.

Betroffenenkontrolle als Konzept
Benjamin-Immanuel Hoff, Staatssekretär für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz im Land Berlin, betonte in seinem Grußwort die große Bedeutung der Beteiligung Psychiatriebetroffener an der Planung und Ausgestaltung der professionellen Hilfesysteme. Ohne diese bestehe die Gefahr, dass die Versorgungsangebote dem
tatsächlichen Hilfebedarf nicht gerecht würden.
Peter Beresford, Professor für Sozialpolitik in London,
reflektierte die Rolle des Wissens der Betroffenen beim
Aufbau von Alternativen zur Psychiatrie und unterstrich,
wie wichtig betroffenenkontrollierte Forschung ist. Beresford setzte sich ausführlich mit dem Konzept der sozialen
Behinderung auseinander, das von Menschen mit Behinderungen entwickelt worden ist und massiv zu Veränderungen ihrer rechtlichen Stellung beigetragen hat. Nach
diesem Konzept sind unter Behinderung die starken Barrieren zu verstehen, die eine Gesellschaft setzt, und nicht
etwa die körperliche Schädigung an und für sich. Psychiatriebetroffene sind solchen Barrieren ebenso ausgesetzt.
Zugleich verfügen sie aber über eine große Wissensbasis,
um andere gesellschaftliche Antworten auf Erfahrungen
von Verrücktheit zu entwickeln.
Gerade in der betroffenenkontrollierten Forschung ist
die eigene Erfahrung eine wertvolle Ressource. „Wir müssen noch mehr darüber herausfinden, was uns gut tut“, so
Beresford. Deshalb sei es notwendig, dass Betroffene nicht
nur reagieren, sondern die Initiative ergreifen und PolitikerInnen und EntscheidungsträgerInnen Vorschläge vor-

Alternativen Titelthema Psychopharmaka
legen. Dabei sind eigene betroffenenkontrollierte Organisationen unerlässlich. Sich in Organisationen einzugliedern, die von Nichtbetroffenen dominiert werden, kostet
viel Kraft und nutzt häufig wenig. Allerdings muss es Allianzen geben, auch mit Organisationen, die nicht betroffenenkontrolliert sind, so Beresford. Nicht zuletzt müssten alle möglichen Formen von Verschiedenheit gerade auch in
betroffenenkontrollierten Organisationen berücksichtigt
werden, ob in Bezug auf Gender, Glauben, Alter oder Kultur.

Alternativen in der Praxis - ein Beispiel
Ein bislang einmaliges Beispiel für die konsequente
Umsetzung von ‚unterstützter Entscheidung‘ - als radikalem Gegenmodell zur Vormundschaft - stellte Maths Jesperson vor: Das Angebot des Persönlichen Ombuds (PO)
in der Provinz Skåne in Süd-Schweden klingt im Vergleich
zu den Kontrollansprüchen, die Ämter und Institutionen
in Deutschland haben, geradezu phantastisch: Der PO ist
ein persönlicher Assistent, der ausschließlich im Auftrag
des KlientInnen agieren darf; nur der_die KlientIn bestimmt, welche Hilfe er_sie für welchen Zweck in Anspruch
nehmen möchte. Dabei kommt der Kontakt gänzlich ohne Formalisierung aus: Ein PO hat zum Beispiel kein Büro,
denn, so Jesperson, „ein Büro bedeutet, Macht zu haben“.
Auch ist der PO niemandem gegenüber berichtspflichtig.
Unterlagen des PO werden den KlientInnen am Ende der
Zusammenarbeit ausgehändigt oder in ihrer Anwesenheit
vernichtet. Viele der Ombuds-Kontakte werden nach etwa
drei Jahren beendet, und die KlientInnen nehmen danach
deutlich weniger Gesundheits- und Sozialleistungen in
Anspruch als vorher. Das Angebot besteht seit 1995 und
bewährt sich gut. Im Kontext der Behindertenrechtskonvention bekommt es zunehmend auch internationale
Anerkennung, zum Beispiel durch die Weltgesundheitsorganisation.

Betroffenenperspektiven:
Die Beispiele Selbstverletzung und Suizidalität
Über „Selbstverletzung und Überleben“ sprach Clare
Shaw (England). Aus eigener Erfahrung beschrieb sie eindringlich die Bedeutung von Selbstverletzung für Betroffene. Im Kern geht es dabei eben nicht, wie meistens angenommen, nur um Selbstzerstörung. Schon die gängige
Verbindung mit Suizidalität - selbstverletzendes Verhalten
wird zuweilen auch als „Parasuizid“ bezeichnet - trifft für
Betroffene emotional oft nicht zu. Sie ist überdies auch
statistisch nicht überzeugend nachzuweisen. Selbstverletzung ist, wie Shaw betonte, nichts Abseitiges, Fremdes.
Viel eher steht sie weit verbreiteten, selbst schädigenden
Verhaltensweisen wie dem Rauchen, ewig langem Fernsehen oder dem Verschlingen großer Mengen Schokolade
nahe. Sie ist eine Bewältigungsstrategie, die funktioniert ein Ausdruck von Not, aber auch von Hoffnung und Stärke, ein Teil des persönlichen Kampfes eines Menschen um

Selbstbestimmung.
Aus der Perspektive eines betroffenen Forschers sprach
David Webb (Australien) eindrucksvoll über Suizidalität.
Er argumentierte überzeugend gegen das vorherrschende
Verständnis von Suizid als Folge einer psychischen Krankheit Depression, welche mit Antidepressiva zu behandeln
sei. Eine radikal andersartige Suizidprävention sei nicht
von professioneller Hilfe zu erwarten, so Webb. Vielmehr
müssten Communities dafür sensibilisiert werden, über
Suizid zu sprechen, suizidale Gefühle zu respektieren und
Suizidalität „out of the closet“ zu führen, das heißt als öffentliches Thema ohne Tabus und Vorurteile zu behandeln. Damit Betroffene ihre persönliche Stärke individuell
und kollektiv zurückerobern können, müssen Menschen
in psychosozialen Versorgungszentren mitarbeiten, die
über eigene Erfahrungen mit Suizidalität verfügen.

Das Recht auf einen Rosengarten
Es bleibt also noch viel zu tun, bis Rosengärten blühen
können. Dass zumindest hierzulande eher noch von einer
Wüste gesprochen werden muss, machte ein Beitrag des
Berliner Landesbeauftragten für Psychiatrie deutlich: Betroffenenkontrollierte Projekte sind in Nischen des Hilfesystems angesiedelt, so Heinrich Beuscher, und das werde
absehbar auch so bleiben. Peter Beresford, selbst psychiatriebetroffen, empörte diese Äußerung. In Großbritannien würde sich heutzutage niemand, nicht einmal ein konservativer Politiker, solche Äußerungen erlauben. Dort ist
der Einfluss der Betroffenen in Praxis, Wissenschaft und
Politik stark genug, und sei es nur, weil sie so viele Wählerstimmen repräsentieren, dass niemand sie mehr auf Nischen zu verweisen wagt. Den PolitikerInnen und VerbandsvertreterInnen schrieb Beresford ins Stammbuch:
Hört den Menschen zu, die von euren Entscheidungen betroffen sind!
Das Erfahrungswissen der Betroffenen muss eine
führende Rolle bei der Konzipierung von Hilfe bekommen,
das war die klare Botschaft der Konferenz. Alle im Hilfebereich Tätigen müssen die UN-Behindertenrechtskonvention mit ihrem Entstehungsmotto „Nichts über uns ohne
uns!“ beachten. Mit ihren Erfahrungen und ihrem breiten
Verständnis für die Vielfalt von Lebenslagen, so hieß es im
Abschlussplenum der Konferenz, sind Psychiatriebetroffene und ihre Organisationen Hoffnungsträger für andere
Betroffene und für Professionelle. Die Konferenz hat die
TeilnehmerInnen ermutigt und darin bestärkt, dass wir alle das Recht auf unseren Rosengarten haben und ihn eines
Tages finden werden.
Christina Winsloe und Stefan Bräunling engagieren sich im „Verein
zum Schutz vor psychiatrischer Gewalt“ in Berlin.
Das Programm der Konferenz war wesentlich umfangreicher, als hier
nachgezeichnet werden kann. Eine Dokumentation ist für Anfang 2012
vorgesehen. Weitere Informationen auf www.weglaufhaus.de.
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KURZ NOTIERT –

Landwirtschaft und Lebensmittel

Mariam Mayet zeigte sich äußerst erfreut
über die Entscheidung. (www.biosafetyafrica.
org.za, 21.08.11) (pau)

Erneut Patent
für konventionelle Züchtung

Verfahren gegen
Feldbesetzer eingestellt
Das Verfahren gegen drei AktivistInnen, die im
April 2009 Freisetzungsflächen für gentechnisch veränderte Organismen in Groß Lüsewitz
(Mecklenburg-Vorpommern) besetzt hatten,
wurde eingestellt. Das geht aus einem Beitrag
auf dem Internetportal indymedia.org hervor.
Die FeldbesetzerInnen waren wegen Hausfriedensbruch angeklagt. In dem Indymedia-Beitrag wird die Einschätzung vertreten, dass die
offensive Prozessführung das Gericht dazu bewegt habe. Zum Beispiel hatte einer der Angeklagten dem Angebot widersprochen, das
Verfahren einzustellen. Trotzdem war ihm der
Einstellungsbescheid zugestellt worden. Von
offizieller Seite liegt dazu keine Bestätigung
vor. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse. Siehe auch „Besetzung 2: Groß Lüsewitz“ unter kurz notiert - Landwirtschaft und
Lebensmittel im GID 193 (April 2009)
(www.de.indymedia.org, 29.08.11, 25.11.10,
03.06.10 und 03.04.09; www.gen-ethischesnetzwerk.de/gid/203) (pau/mj)

ACB redet
bei Firmenübernahme mit
Die Nichtregierungsorganisation African Center for Biosafety (ACB) hat einen ersten Erfolg für ihren Protest gegen die Übernahme
des größten südafrikanischen Saatgutunternehmens durch den Saatgutkonzern Pioneer
Hi-Bred erstritten. Ein Wettbewerbs-Gericht
(Competition Tribunal) hat nun entschieden,
dass ACB in dem Verfahren der Verschmelzung von Pioneer Hi-Bred mit Pannar beteiligt wird, Einsicht in die Dokumente nehmen und zu vier verschiedenen Themen Expertise in das Verfahren einbringen kann. Dies sind unter anderem die Effekte der Verschmelzung der beiden Firmen auf die
Entwicklung des Preises und des Angebots von so genanntem offen bestäubendem Maissaatgut (Saatgut, das Samen hervobringt, das seinerseits als Saatgut
geeignet ist) und die Effekte der Verschmelzung auf Kleinbauern und die Wahlfreiheit
von KonsumentInnen. Die ACB-Direktorin
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Wie die Koalition No Patents on Seeds berichtet, hat das Europäische Patentamt (EPA)
erneut ein Patent für Züchtungsverfahren
vergeben. Das Patent mit der Nummer
EP1616013 verstößt nach Einschätzung des
Sprechers der Koalition, Christoph Then, gegen das Verbot der Patentierung von Züchtungsverfahren, die im wesentlichen biologisch sind. Die Große Beschwerdekammer
des EPA hatte genau das im vergangenen Dezember im Zusammenhang
mit einem Patent auf Brokkoli und
einem Patent auf Tomaten bestätigt. Then sieht in diesem erneuten Verstoß gegen das europäische Recht einen weiteren Beleg
dafür, dass dieses Recht, die Europäische
Biopatentrichtlinie, novelliert werden muss.
(www.no-patents-on-seeds.org, 18.08.11)
(pau)

Gv-Weizen in China
Die Biotech-Lobbygruppe ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) berichtet, dass es in China große Fortschritte bei der Entwicklung
gentechnisch veränderter (gv) Weizenlinien
gebe. Bei einem Treffen des Programms
„Abiotic-tolerant GM Wheat New Variety
Development“ in der Akademie für Agrarwissenschaften von Shijiazhuang, das bereits
im Juni mit mehr als 60 TeilnehmerInnen
stattfand, habe der leitende Wissenschaftler
des Programms, Youzhi Ma über den Fortschritt des Projekts berichtet. „Viele trockentolerante gentechnisch veränderte Weizenlinien sind in den vergangenen
zwei Jahren entwickelt worden.
Die Gene, die bei der gentechnischen Veränderung genutzt werden, stammen aus Soja und Weizen. Die geistigen Eigenzumsrechte
liegen bei uns selbst.“ Bisher seien 46
gv-Weizenlinien in Pilotversuchen ausprobiert worden. Vier Linien seien im Anschluss
auch im Freiland getestet worden.
(http://news.agropages.com,
23.06.11)
(pau)
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Gv-Weizen in Großbritannien
Das britische Rothamsted Forschungsinstitut
(Hertfordshire) hat die Genehmigung für einen
Freisetzungsversuch mit gentechnisch verändertem (gv) Weizen erhalten. Der Weizen soll
ein Pheromon produzieren, mit dem Blattläuse von den Pflanzen ferngehalten werden sollen. Die für die Bewertung und Genehmigung
von derartigen Versuchen zuständige Behörde
ACRE erteilte die Genehmigung im September.
Das Verfahren, die Blattläuse nicht zu töten,
sondern nur zu verprellen, haben die WissenschaftlerInnen von anderen Pflanzen abgeschaut. Im vorliegenden Versuch wird das Gen
für das verwendete Pheromon von der Minzenart Mentha x piperita in gentechnisch veränderte Weizenpflanzen
übertragen. Die Versuche sollen im
kommenden Frühling beginnen,
auf 288 Quadratmetern sollen die
gv-Weizenpflanzen ausgebracht
werden. Die Pressemitteilung des Rothamsted-Instituts bezieht sich auch auf die
Entscheidung der G20-Gruppe vom Juni dieses Jahres. Die Gruppe der 20 größten Volkswirtschaften hat sich vorgenommen, Weizensorten zu verbessern, um so die weltweite
Ernährungssicherung zu verbessern und die
landwirtschaftliche Produktion zu erhöhen. Pete Riley von der Nichtregierungsorganisation
GM freeze betont, dass gv-Weizen überall auf
der Welt zurückgewiesen worden sei, „selbst
in Nordamerika“. (http://news.agropages.
com, 24.06.11; www.rothamsted.bbsrc.ac.uk,
19.09.11; www.gmfreeze.org, 21.06.11) (pau)

Gv-Weizen in Kanada
Folgt man der Einschätzung von Maureen
Fitzhenry, Sprecherin des Canadian Wheat
Boards, der wichtigsten Handelsstelle für
Weizen im westlichen Kanada, brauchen sich
die Menschen des Landes keine Sorgen darüber machen, dass sie schon bald Brot mit
gentechnisch verändertem Weizen essen
müssen. Auch wenn es derzeit einen globalen Schub bei neuen Experimenten mit gvWeizen gebe, sei sie überzeugt, dass ein
Marktvorteil entstehe, wenn man das verkaufe, was die Kunden sich wünschten. Kanadische Bauern würden sich an der aktuellen Entwicklung nicht beteiligen, da es keinen Markt für gentechnisch veränderten Weizen gebe. (http://money.canoe.ca, 19.09.11)
(pau)
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Gv-Weizen in den USA
Geht es nach dem Verband National Association of Wheat Farmers, soll in den USA schon
bald gentechnisch veränderter (gv) Weizen
zum Einsatz kommen. Der Verband arbeite
daran, dass die Markteinführung mit minimalen Kontroversen vonstatten geht, wie die Geschäftsführerin des Verbandes, Dana Peterson
dem australischen Internetportal farmon
line.com.au anlässlich eines Besuches
auf dem Kontinent erklärte. Allerdings betonte Peterson, dass es sicher noch sieben bis zehn Jahre
dauern werde, bis gv-Weizenlinien
am Markt verfügbar seien. Sie zeigte
sich insbesondere von der Tatsache besorgt, dass immer mehr Landwirte vom Weizen-Anbau zu Mais und Soja wechselten. Peterson sieht die Gründe für diese Wechsel in
der Verfügbarkeit gentechnisch veränderter
Sorten bei diesen Nutzpflanzen. Ihr Verband
habe damit begonnen, Landwirte auszubilden, so dass diese als Biotech-Sprecher der
Anbauer auftreten könnten. (http://theland.
farmonline.com.au, 03.08.11) (pau)

plan für die Verbesserung der Produktivität
von Weizen zu entwickeln. Im unmittelbaren
Anschluss schreibt Croplife: „Obwohl es mehr
als 13 Jahre dauern kann, eine gentechnisch
veränderte Weizenlinie zu entwickeln und zu
kommerzialisieren, unterstützen die Anbauer
von Weizen die Forschung in der Pflanzenbiotechnologie“. Sollten mit der Initiative der
G20 tatsächlich zusätzliche finanzielle
Ressourcen verbunden sein, kann
man mit einem neuen Anlauf für
gentechnisch veränderte Weizenlinien gerechnet werden. Bereits
vor etwa acht Jahren hatte es einen
ersten Versuch in diese Richtung gegeben. Im Dezember 2002 hatte der USKonzern Monsanto in den USA und in Kanada
formelle Schritte zur Kommerzialisierung von
gv-Weizen eingeleitet. Siehe dazu auch den
Beitrag „Nordamerika streitet um GentechWeizen“ im GID 158 (Juni/Juli 2003).
(www.croplife.org, 01.09.11; International Research Initiative for Wheat Improvement,
23.06.11; Ministerielle Erklärung der LandwirtschaftsministerInnen der G20-Staaten, 22.
und 23. Juni 2011) (pau)

Gv-Weizen in der Zukunft
Bereits im Juni haben sich die LandwirtschaftsministerInnen der G20-Staaten, der
zwanzig größten Volkswirtschaften der Welt,
bei ihrem Treffen in Paris auf gesonderte Anstrengungen geeinigt, die weltweiten Erträge
von Weizen zu verbessern. Inwieweit damit
auch die Entwicklung von gentechnisch veränderten (gv) Weizen gemeint ist, muss für
den Moment offen bleiben. In den OriginalDokumenten gibt es zumindest keine explizite
Erwähnung der Rolle der Gen- und Biotechnologien. Nichtsdestotrotz gibt es Interpretationen der Initiative, die klar in diese Richtung
weisen (siehe auch Gv-Weizen in Großbritannien auf Seite 28 in diesem Heft). Croplife International, der Dachverband großer internationaler Agrarindustrie-Unternehmen zum Beispiel geht in seiner Stellungnahme wenig subtil vor, um die Entwicklung gentechnisch veränderter Sorten im Rahmen der G20-Initiative
zu promoten: Zunächst wird von dem Treffen
der AgrarministerInnen berichtet, dass diese
die Weizen-ExpertInnen der Welt in der Internationalen Forschungsinitiative für Weizen (International Research Initiative on Wheat Improvement, IRIWI) zusammenbringen wollen,
um eine gemeinsame Vision und einen Zeit-

USA: Bunge darf
Syngentas gv-Mais ablehnen
Mark Bennett, Richter in Sioux City im USBundesstaat Iowa, hat eine Klage von Syngenta Seeds, einem Tochterunternehmen der
Syngenta AG, zurückgewiesen. Syngenta
Seeds hatte das Agrarhandelsunternehmen
Bunge Ltd. (St. Louis, US-Bundesstaat Missouri) verklagt, da Bunge es abgelehnt hatte, die gentechnisch veränderte
Maissorte Agrisure Viptera an seinen Standorten entgegenzunehmen. Das Unternehmen betreibt
unter anderem Lagerhäuser und
Speditionen für Agrarrohstoffe. Die
Argumentation von Bunge ist wie folgt: Da
der Syngenta Seeds Mais bisher keine Zulassung für „wichtige Märkte“ insbesondere China habe, müsse Agrisure Viptera getrennt von
anderen, für den chinesischen Markt vorgesehenen Maissorten gelagert werden. Dies sei
nicht zumutbar. Das Gericht folgte dieser Einschätzung im Prinzip, stellte aber zudem formelle Aspekte der Klage in den Vordergrund.
Neben dem Mais von Syngenta Seeds hat
Bunge auch eine bestimmte gentechnisch veränderte Sorte des Saatgutunternehmens

Pioneer HiBred zurückgewiesen. Mit der Zulassung der Maissorten wird für das kommende Frühjahr gerechnet. (www.reuters.com,
22.08.11; www.capitalpress.com, 27.09.11,
zitiert nach GENET news, im Netz unter
www.genet-info.org) (pau)

Kenia: GVO-Import bald möglich
Mit der Veröffentlichung der neuen Regulierung für gentechnisch veränderte Organismen
(GVO) am 12. August ist in Kenia die Nutzung
von GVO nun im Prinzip möglich. Allerdings
fehlt es noch an den notwendigen Kennzeichnungsregeln, so dass ein Vertrieb noch nicht
erlaubt werden kann. Es wird damit gerechnet, dass der erste gv-Mais das Land im November erreichen wird. Neben Kenia sind Südafrika, Ägypten und Burkina Faso die Länder
des Kontinents, in denen schon jetzt gentechnisch veränderte Pflanzen kommerziell angebaut werden. Drei verschiedene Biosicherheitsgesetze wurden in Kenia veröffentlicht: eines regelt den Anbau, ein anderes den Import,
den Export und den Transit und ein drittes die
Nutzung von GVO im geschlossenen System.
(www.nation.co.ke, 14.08.11; www.business
dailyafrica.com, 16.08.11) (pau)

Spanien: Versuch
mit Pharma-Pflanzen gestoppt
Nach massiven Protesten hat die kommunale
Regierung von Valencia die Genehmigung für
einen Freisetzungsversuch mit gentechnisch
verändertem Reis zurückgezogen. Der Versuch
sollte in der Provinz Castelló (Valencianische
Gemeinschaft) stattfinden. Die Reispflanzen waren gentechnisch verändert, so
dass in ihren Samen das menschliche Protein beta-Glucosidase produziert werden soll. Das Protein
wird zur Behandlung der so genannten Gaucher-Krankheit eingesetzt. Wie die internationale Sektion der
Nichtregierungsorganisation Freunde der Erde
(in Deutschland der BUND, Bund für Umwelt
und Naturschutz) berichtet, hätten sich soziale, ökologische und landwirtschaftliche Organisationen an den Protesten beteiligt. Als Folge der lokalen Proteste hat die lokale Regierung zugesagt, dass die Region gentechnikfrei
bleiben werde. (Internetportal der Kampagne,
http://notransgenicsavinaros.blogspot.com;
http://www.foei.org, 12.08.11; Gemeinsame
Forschungsstelle der Europäischen Kommissi-
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on, Liste der Freisetzungsversuche in der Europäischen Union, www.kurzlink.de/gid208_f)
(pau)

EFSA gibt OK für weitere gv-Soja
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA hat in Stellungnahmen ihr OK
für die Zulassung von zwei weiteren gentechnisch veränderten (gv) Sojasorten als Lebensund Futtermittel gegeben. Die Pflanzen, der
als 87701 beziehungsweise 356043 bezeichneten Sorten sind gentechnisch verändert,
dass sie ein Insektengift aus dem Bakterium
Bacillus thuringiensis bilden, mit dem sich
die Pflanzen gegen verschiedene
Schmetterlinge schützen sollen
(87701) und gegen Herbizide tolerant gemacht wurden (356043).
Die Entscheidung hat erhebliche
Kritik von Nichtregierungsorganisationen und aus der Politik nach sich gezogen.
Kritisiert werden insbesondere die Unterschiede in der Zusammensetzung verschiedener Inhaltsstoffe der gv-Sorten im Vergleich mit
ihren nicht gentechnisch veränderten Ausgangssorten (so genannte isogene Linien). Die
Nichtregierungsorganisation Testbiotech hebt
zum Beispiel hervor, dass in der Sorte 356043
der Firma Dupont/Pioneer „zu hohe Gehalte an verschiedenen Fett- und Aminosäuren
festgestellt“ wurden. Bei der Soja-Sorte
MON87701 der Firma Monsanto habe „sich
durch den Eingriff in das Genom der Pflanzen
der Vitamin-E-Gehalt in den Pflanzen verändert“. Bemerkenswert insbesondere aus deutscher Perspektive ist die Unterstützung des für
die EFSA-Stellungnahme zuständigen Ausschusses für gentechnisch veränderte Organismen (gmo panel) durch den Mitarbeiter des
Julius Kühn Institutes (JKI), Joachim Schiemann. Aufgrund der Ernennung von Schiemann als Leiter des Instituts für Sicherheit in
der Gentechnik bei Pflanzen am JKI sah die
Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde
einen möglichen Interessenskonflikt, weshalb
Schiemann 2009 aus dem EFSA gmo panel
hatte ausscheiden müssen. Nach Auskunft des
gmo panels war er in seiner Funktion als Mitglied in dem EFSA-Ausschuss für molekulare
Charakterisierung als „externer Experte“ hinzugezogen worden. (www.testbiotech.de,
11.08.11; www.efsa.europa.eu/efsajournal,
26.07.11; www.biosicherheit.de, 10.06.09)
(pau)
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Argentinien: Bayer erhält
Zulassung für gv-Soja
Die Landwirtschaftssparte des Bayer-Konzerns,
Bayer CropScience, hat in Argentinien eine Zulassung für den Anbau einer gentechnisch veränderten (gv) Sojasorte mit Toleranz gegen
den Herbizidwirkstoff Glufosinat-Ammonium
erhalten. Das gab der Konzern im August bekannt. In der Pressemitteilung von Bayer
CropScience wird explizit Bezug auf die Zunahme von Resistenzen von Beikräutern gegen Glyphosat genommen. Das eigene Produkt wird als „Alternative zu gentechnisch
veränderten Sojabohnen, die gegen das
Herbizid Glyphosat tolerant sind“,
positioniert, das heißt zu den Produkten des Gentechkonzerns
Monsanto. Der Wirkstoff Glyphosinat-Ammonium wird in der EU mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verboten - vermutlich ab 2017.
(www.bayer.de, 19.08.11) (pau)

Brasilien lässt gv-Bohnen zu
Trotz erheblicher Zweifel an ihrer Sicherheit
wurden im September in Brasilien gentechnisch veränderte (gv) Bohnen für den kommerziellen Anbau zugelassen. Nach Darstellung der Bauernorganisation AS-PTA sei zum
Beispiel die Unbedenklichkeit des Konsums
der Bohnen mit einer Untersuchung - vermeintlich - belegt worden. Allerdings wurden
diese Tests an nur drei Ratten durchgeführt.
Trotz dieser zu geringen Anzahl untersuchter
Tiere seien gesundheitliche Effekte sichtbar
geworden: die Nieren der mit den Bohnen gefütterten Versuchstiere wurden kleiner, die Lebern dagegen größer als bei den Kontrollgruppen. Beklagt wurde auch,
dass die bereitgestellten Informationen viel zu spärlich seien, um
ein Beobachtungssystem für eventuell auftretende gesundheitliche
Probleme aufzubauen. Fünf Mitglieder des zuständigen Ausschusses, darunter auch der Vertreter des Gesundheitsministerums, sprachen sich für (mehr) Sorgfalt aus
und empfahlen weitere Untersuchungen. Die
gv-Bohnen wurden von Embrapa, dem staatlichen brasilianischen Agrarforschungsinstitut
,entwickelt. Die gentechnische Veränderung
soll sie gegen ein Virus schützen. Aus dem Antragsdossier werde jedoch deutlich, dass ein
Drittel der Pflanzen in Versuchen weiterhin
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empfindlich für den Befall seien, heißt es im
Newsletter von AS-PTA. (AS-PTA newsletter,
September 2011, www.aspta.org.br) (pau)

Bt-resistente Maiswurzelbohrer
WissenschaftlerInnen der Universität des USBundesstaates Iowa haben erstmals im Freiland Individuen des Westlichen Maiswurzelbohrer nachweisen können, die resistent gegenüber dem in gentechnisch verändertem
(gv) Mais gebildeten Insektengift Cry3Bb1 waren. Die Larven des zu den Käfern zählenden
Wurzelbohrers sind die wichtigsten Schädlinge im Maisanbau in Nordamerika. Seit dem
Jahr 2003 werden Bt-Maispflanzen angebaut,
die dem Maiswurzelbohrer widerstehen sollen.
Sie bilden Insektengifte, die ursprünglich von
verschiedenen Stämmen des Bakteriums Bacillus thuringiensis stammen. Deshalb werden
sowohl die Pflanzen, wie auch die Gifte mit Bt
bezeichnet. Insgesamt sind mehr als 100 verschiedene Bt-Gifte bekannt. Das Team von Aaron Gassmann sammelte im Sommer des Jahres 2009 Populationen des Wurzelbohrers auf
Feldern, auf denen Landwirte entsprechende
Fraßschäden an (das Gift Cry3Bb1 bildende)
gv-Maispflanzen entdeckt hatten. Zudem wurden erwachsene Individuen des Käfers gefunden. Dies hätte nicht geschehen dürfen, da die
Larven nach Verzehr des Giftes absterben sollten. Zur Kontrolle wurden weitere Populationen der Käferlarven von Feldern gesammelt,
die nicht mit einem gentechnisch veränderten
Bt-Mais bepflanzt waren. Die Nachkommen
der ins Labor gebrachten gesammelten Waiswurzelbohrer/-Larven wurden anschließend
wieder mit gentechnisch verändertne Maispflanzen gefüttert, in denen das Cry3Bb1Gift gebildet wurde. So konnten die
ForscherInnen nachweisen, dass es
eine Resistenz gegen dieses Gift
gibt. Allerdings ist diese bisher
nicht vollständig in den gefundenen
Käfer-Populationen ausgeprägt. Es
konnte ein Zusammenhang zwischen der
Verbreitung der Cry3Bb1-Resistenz in einer
Käfer-Population von einem spezifischen Feld
und der Anzahl der Jahre des Anbaus von
Cry3Bb1-produzierenden gv-Maissorten hergestellt werden. Je häufiger in der Vergangenheit eben dieser Mais auf einem bestimmten
Feld zum Einsatz kam, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass auf dieser Fläche resistente Käfer(-larven) gefunden werden.
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In einer weiteren Versuchsreihe testeten die
WissenschaftlerInnen die Nachkommen der
gefundenen Maiswurzelbohrer an Pflanzen,
die ein anderes Bt-Gift, das so genannte
Cry34/35Ab1, bildeten. Resistenzen gegen
dieses Gift konnten nicht nachgewiesen werden. Der US-Konzern Monsanto erklärte in
einer Stellungnahme, nur die Saatgut-Marken YieldGard® VT Triple und Genuity®
VT Triple PRO seien von der Resistenzbildung betroffen. Der Konzern
empfiehlt seinen KundInnen andere Sorten zu verwenden. (PloS
ONE, Juli 201, wwwplosone.org;
www.thepeoplesvoice.org, 24.08.11)
(pau)

China: Vorerst kein gv-Reis
Die Umweltorganisation Greenpeace berichtet
unter Hinweis auf das chinesische Finanzmagazin Economic Observer, das Land habe die
kommerzielle Nutzung gentechnisch veränderter Reissorten „erst einmal auf Eis gelegt“.
Die Entscheidung sei noch nicht offiziell.
Greenpeace zufolge beruft sich der Economic
Observer auf Quellen aus dem Landwirtschaftsministerium Chinas. (www.greenpeace.
de, 26.09.11) (pau)

Schadet Bt-Mais
Schmetterlingen?
„Kein Risiko für Schmetterlinge durch gentechnisch veränderten Bt-Mais“ - unter dieser
Überschrift veröffentlichte das Internetportal
biosicherheit.de Ende August ein Interview mit
der Aachener Wissenschaftlerin Mechthild
Schuppener. Sie hatte in einem dreijährigen
Projekt untersucht, wie gentechnisch veränderter (gv) Bt-Mais der Linie MON89034x
MON88017 auf Schmetterlinge wirkt. In dem
Mais werden drei verschiedene so genannte
Bt-Gifte produziert, die ursprünglich aus verschiedenen Stämmen des Bakteriums Bacillus
thuringiensis stammen. Schuppener hat in einem ersten Schritt untersucht, ob die in den
gv-Pflanzen produzierten Gifte überhaupt bei
den von ihr für diesen Versuch ausgewählten
Schmetterlingen (Kleiner Fuchs und Tagpfauenauge) wirken. Schmetterlinge waren für ihre Untersuchungen insofern naheliegend, da
zwei der drei in dem gentechnisch veränderten Mais produzierten Gifte (das Cry1A.105
und das Cry2Ab2) den Mais gegen die Larven
des Maiszünslers schützen soll. Der Maiszüns-

ler wird zu den Schmetterlingen gezählt.
Tatsächlich hat die Wissenschaftlerin aus der
Arbeitsgruppe von Stefan Rauschen (RWTH
Aachen) deutliche Wirkungen des Giftes beziehungsweise der Gifte nachweisen können:
„Erste Effekte traten auf in einem Bereich zwischen 200 und 300 Pollenkörnern pro Quadratzentimeter. Die mit Bt-Maispollen gefütterten Larven fraßen weniger. Je höher die
Pollendosen waren, um so stärkere Effekte traten auf. Das konnten wir
sehr schön zeigen. Bei tausend
Pollenkörnern [vermutlich je
Qudratzentimeter - die Red.] lag
die Sterblichkeit der Tiere, die BtMaispollen bekamen, deutlich höher als
bei den Vergleichsgruppen, die mit Pollen von
konventionellem Mais gefüttert wurden.“
Nach Auskunft von Schuppener wurde eine
solche Dichte an Pollen im Freiland nicht gefunden. Derzeit müssen die Ergebnisse unter
Vorbehalt gesehen werden, da es zum jetzigen
Zeitpunkt zu diesen Untersuchungen keine Publikation in einem Fachmagazin gibt. So bleiben viele Fragen offen, zum Beispiel, ob es einen Unterschied macht, ob - wie im vorliegenden Fall - zwei verschiedene für Schmetterlinge giftige Proteine in den gv-Pflanzen gebildet werden oder nur eines. Auch eine Methodendiskussion wäre interessant, zum Beispiel bezüglich der Frage, warum die Wirkung
im Verhältnis zur Dichte der Pollen auf den
Nahrungspflanzen der Schmetterlingslarven
bewertet wurde und nicht im Verhältnis zu absoluten Menge des aufgenommenen Giftes.
(www.biosicherheit.de, 29.08.11) (pau)

BASF sucht Amflora-Vermehrer
Die Pflanzenbiotechnologie-Abteilung des
Chemie-Multis BASF, die BASF Plant Science,
will im nächsten Jahr vier gentechnisch veränderte Kartoffelsorten vermehren lassen: Amflora, Amadea, Modena und Fortuna.
Dafür sucht das Unternehmen nun in
den Niederlanden nach landwirtschaftlichen Betrieben. Die Industriestärke-Kartoffel Amflora war
im Frühjahr 2010 in der EU für den
kommerziellen Anbau zugelassen
worden. Die als Amflora-Nachfolgerinnen
geltenden Sorten Amadea und Modena besitzen keine Anbauzulassung und müssten entsprechend in Freisetzungsversuchen vermehrt
werden. Gleiches gilt für Fortuna, der eine Re-

sistenz gegen den Phytophtera-Pilz (Krautund Knollenfäule) eingebaut wurde. Nach einer Lebensmittel-Zulassung soll sie für die
Herstellung von Pommes frites angebaut werde. Warum die Wahl des Ortes für die geplante Vermehrung auf die Niederlande fiel, darüber lässt sich trefflich spekulieren. Das dort ansässige Unternehmen Avebe war an der Entwicklung von Amadea und Modena beteiligt.
Zudem gilt das Land als relativ Gentechnikfreundlich. In Deutschland war Amflora-Pflanzgut bereits mehrfach vermehrt worden. Für
2011 hatte die BASF hier jedoch keine Vermehrer gefunden. Der Internetseite agrarzeitung.de zufolge habe die niederländische Agrar-Fachzeitung Boerderij von Verhandlungen
mit Averis berichtet. Demnach solle die Pflanzgut-Tochter von Avebe unter Umständen die
Vermehrung durchführen, andere „Handelshäuser“ hätten sich dazu nicht „bereit erklärt“.
(www.agrarzeitung.de, 17.08.11) (sua/pau)

Glyphosat
Im Juni hat eine Gruppe von WissenschaftlerInnen einen weiteren Bericht veröffentlicht, der die
mit der Nutzung des Herbizidwirkstoffs Glyphosat verbundenen gesundheitlichen Gefahren
thematisiert. Die AutorInnen von „Round up
and birth defects: Is the public kept in the
dark?“ zeigen, dass die europäischen Behörden
und allen voran das für die Bewertung von Glyphosat federführende Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) von
dessen Gefährlichkeit seit langer Zeit Kenntnis
haben. Durch zweifelhafte Tricks seien diese jedoch verschleiert worden. Zum Beispiel wurde
schon in dem Dossier von Monsanto, mit dem
die Zulassung von Glyphosat in der Europäischen Union (EU) beantragt wurde, erkennbar,
dass Versuchstiere Missbildungen entwickelten.
Die Behörden bewerteten diese jedoch als in der
biologischen Varianz liegend. Zum Teil werden
Vergleiche zu uralten Untersuchungen und
nicht zu den eigenen Kontrollgruppen
im Forschungsdesign hinzugezogen.
So wurden Auffälligkeiten kaschiert.
Die AutorInnen des Berichts heben
hervor, dass ein Verbot von Glyphosat
möglicherweise erst im Jahre 2030 in
Kraft treten kann. Das hänge mit dem langsamen Verfahren der EU zusammen. (Michael
Antoniou et al.: Round up and birth defects: Is the
public kept in the dark? Earth Open Source, 2011.
Im Netz unter www.kurzlink.de/gid208_g) (pau)
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Wer bezahlt die Rechnung?
Ausgelöst durch einen Freisetzungsversuch mit
gentechnisch verändertem Weizen und dessen
Zerstörung durch Greenpeace-AktivistInnen
wird in Australien über Akivismus, Wissenschaft
und die Interessen der Gesellschaft diskutiert.
Von Anne Bundschuh

95 Prozent der weltweiten Anbaufläche gentechnisch
veränderter (gv) Pflanzen nehmen nach wie vor die vier
„major crops“ Soja, Baumwolle, Raps und Mais ein. Schon
lange bemüht sich die Gentechnik-Industrie jedoch darum, auch andere Hauptanbaufrüchte gentechnisch zu
verändern und auf den Markt zu bringen. Neben dem Reis
steht derzeit vor allem der Weizen - das am zweithäufigsten angebaute Getreide der Welt - im Fokus der Gentechnologen und -technologinnen. Je nach Quelle wird davon
ausgegangen, dass Produkte aus gv-Weizen bereits in sieben bis zehn Jahren kommerziell verfügbar sein könnten.
Nach Auskunft der zuständigen Behörde finden in Australien derzeit sieben Freisetzungsversuche mit gv-Weizen
statt. Seit 2009 testet die staatliche Forschungsbehörde
CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation) hier verschiedene neue Weizenlinien auf ihr
Verhalten unter Umweltbedingungen. Doch zumindest eines dieser Felder wird dieses Jahr keine verwertbaren Ergebnisse abliefern, denn am 14. Juli verschafften sich zwei
Greenpeace-Aktivistinnen Zugang zu dem 0,5 Hektar
großen Feld und zerstörten einen Großteil der Pflanzen
mit mitgebrachten Motorsensen.

Unwissenschaftliche Gentechnikkritik
Was auf die Aktion folgte, war eine Durchsuchung des
Greenpeace-Büros sowie eine öffentliche Debatte um gvPflanzen und um die Legitimität dieser Form von Aktion.
Nach Aussage der Greenpeace-Mitarbeiterin Claire Parfitt
unterstützen vor allem Biobauern, einige landwirtschaftliche Gruppen sowie einige wenige Politiker die Anti-GVOKampagne. In der Regel vermieden die GentechnikkritikerInnen jedoch eine Stellungnahme zur Aktion, sodass in
den Medien eine breite Verurteilung der Tat dominant zu
sein schien. Die australische Weizenindustrie wurde nicht
müde zu betonen, dass die Mehrheit der australischen
Weizenanbauer die Forschungen zur Entwicklung von gvWeizen begrüße. Der Senats-Abgeordnete John Madigan
bezeichnete die Aktivistinnen als „verbrecherisch gesinnte Vandalen“, und der Autor John Birmingham verglich sie
mit den so genannten „Klimaskeptikern“, die den menschengemachten Klimawandel in Frage stellen. Seiner An-
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sicht nach sei die Aktion genauso verwerflich wie die Zerstörung eines Klimaforschungsinstituts, da in beiden Fällen die Wissenschaft nicht respektiert werde. Dieses Bild
eines angeblichen Konflikts zwischen „gentechnikbefürwortender Wissenschaft“ auf der einen und „unwissenschaftlicher Gentechnikkritik” auf der anderen Seite wurde auch von anderen AutorInnen bemüht, beispielsweise
durch den Vorwurf an Greenpeace, eine „traurige, dogmatische, reaktionäre Phalanx wissenschaftsfeindlicher Fanatiker“ zu sein, denen es „nicht um wissenschaftliche Beweise, sondern um Öffentlichkeit“ gehe.(1) Dabei wird von
verschiedenen Seiten schon lange darauf hingewiesen,
dass diese Sichtweise den Konflikt in der Regel nur unzureichend beschreibt: Nicht Wissenschaft und Forschung
an sich stehen im Fokus der KritikerInnen. Vielmehr geht
es um die Rahmenbedingungen, unter denen die Forschung stattfindet, die Ziele, denen sie verpflichtet ist und
um die Frage, welche gesellschaftlichen Entwicklungen sie
befördert oder verhindert.
So ergibt sich denn auch in diesem Fall ein differenzierteres Bild, wenn die Kritikpunkte von Greenpeace in den
Blick genommen werden. Einen zentralen Raum nimmt
dabei die Forderung nach unabhängiger, transparenter
und dem Gemeinwohl verpflichteter Forschung ein.

„Wer bezahlt die Rechnung?“
Eine kurz vor der Aktion erschienene Greenpeace-Broschüre zum „Weizenskandal“ veranschaulicht das Geflecht
an Akteuren, die an der Durchführung von Freisetzungsversuchen in Australien beteiligt sind.(2) Im Falle des zerstörten Versuches saß die Gentechnikindutrie bereits bei
der Antragstellung mit im Boot: Zwei Mitglieder des damaligen CSIRO-Vorstandes (der laut Satzung acht bis zehn
Mitglieder umfasst) waren hochrangige Mitglieder bei Nufarm, dem Exklusiv-Händler von Monsantos Roundup
Ready-Produkten in Australien. Durchgeführt wurde der
Versuch von CSIRO in Zusammenarbeit mit Limagrain,
dem viertgrößten Saatgutkonzern weltweit.
Gegen diese schwer durchschaubaren Kooperationen
zwischen staatlichen Einrichtungen und privaten Unternehmen richtet sich die Kritik von Greenpeace: Für die Öffentlichkeit sei es kaum nachzuvollziehen, wofür Steuergelder ausgegeben werden. Der Mangel an Transparenz
mache es sehr schwierig, die Regierung zur Verantwortung
zu ziehen. Zusätzlich verschärft werde die Situation durch
die Geheimhaltung von Regierungsdokumenten, die mit
gv-Pflanzen in Verbindung stehen. Denn trotz der gesetzlich vorgeschriebenen Auskunftspflicht öffentlicher Einrichtungen werden Dokumente häufig geheim gehalten,
da ihre Inhalte als vertraulich gelten. Einzelheiten über die
finanziellen Beziehungen zwischen CSIRO und internationalen Biotech-Unternehmen sind nicht bekannt. Eben-

Foto: Greenpeace

Australien: Gv-Weizen Landwirtschaft und Lebensmittel

Greenpeace-Aktivistinnen mit Motorsensen zerstören ein Versuchsfeld mit gentechnisch verändertem Weizen.

sowenig gibt es genaue Informationen zu den gesundheitlichen und ethischen Parametern, die im Rahmen des
Freisetzungsversuches untersucht werden sollen.
Ein Blick in die Genehmigungsunterlagen des Freisetzungsversuches offenbart, dass selbst Details über die
gentechnische Veränderung des gv-Weizens nicht öffentlich zugänglich sind. Die Namen der für die veränderte
Stärkezusammensetzung verantwortlichen Gene sowie die
phänotypischen Veränderungen, die sie bewirken, gelten
als „confidential commercial information“ - Geschäftsgeheimnisse. Zugang zu diesen Informationen bekommen
nur ausgewählte ExpertInnen und Behörden.(3)
Als Konsequenz aus diesen Kritikpunkten fordert
Greenpeace mehr öffentliche Förderung des CSIRO, damit
das Institut nicht auf die Kooperation mit Unternehmen
angewiesen ist. Greenpeace-Mitarbeiter James Lorenz sagt
hierzu: „Unabhängige Wissenschaft ist kostbar und wir
sollten alles tun, um sie zu schützen. Das heißt nicht, dass
wir allem blind folgen sollten. Skeptizismus ist gesund.
Und für mich sollte dieser Skeptizismus mit der Frage anfangen: Wer bezahlt die Rechnung?“(4)

Ernährungsstudien an Menschen?
Ein zweiter Kritikpunkt am betroffenen Freisetzungsversuch betrifft die von CSIRO geplante Ernährungsstudie mit
gv-Weizen an Menschen. Um die Wirkung der neuen Sorte
zu testen, sollten im Anschluss an den Freisetzungsversuch
Studien an Tieren sowie an einer Gruppe von Freiwilligen
durchgeführt werden - ein Vorhaben, das bereits für internationalen Protest gesorgt hatte: Im Juni wendeten sich
acht WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Ländern darunter die indische Physikerin und Umweltaktivistin
Vandana Shiva - in einem offenen Brief an CSIRO und kritisierten, dass die gesundheitlichen Auswirkungen von
GVO auf Tiere noch viel zu wenig bekannt seien, um sie bereits an Menschen zu testen. Greenpeace griff diese Kritik
auf und wies außerdem darauf hin, dass die Studie aller
Wahrscheinlichkeit nach gar nicht darauf abziele, mögliche

toxische oder allergene Effekte der gv-Pflanzen ausfindig
zu machen. Stattdessen gehe es in erster Linie darum zu
zeigen, dass sich die Pflanzen so verhalten wie erwartet,
ohne auf unbeabsichtige Nebenwirkungen einzugehen.
Doch auch zu diesem Punkt sind wichtige Informationen nicht bekannt. Eine von Greenpeace eingereichte Anfrage nach der Offenlegung von Unterlagen, die die Durchführung von Ernährungsstudien an Tieren und Menschen
betreffen, wurde abgelehnt. Die Begründung: Der (auf 539
Stunden geschätzte) Arbeitsaufwand würde eine „unangemessene Verwendung von Ressourcen“ bedeuten und
sei nicht im öffentlichen Interesse.
Eine Internet-Recherche nach einer offiziellen Stellungnahme zur Durchführung der Ernährungsstudie blieb ergebnislos. Stattdessen ließen CSIRO-Mitarbeiter in Zeitungsartikeln mitteilen, dass es noch keine endgültige Entscheidung über das „Ob“ und „Wie“ dieser Studie gebe.
Auch in den Genehmigungsunterlagen findet sich lediglich
die vage Aussage, dass Ernährungsstudien an Freiwilligen
durchgeführt werden dürfen, sofern sie von Ethikkommittees überprüft wurden. Wichtige Fragen - wie die Frage
nach dem genauen Ziel und dem Ablauf dieser Studie oder
auch nach der Auswahl der Freiwilligen und deren Motivation zur Teilnahme - bleiben somit bislang unbeantwortet.

Anne Bundschuh ist Agrarsoziologin und lebt in Berlin.

Fußnoten:
(1) Wilson da Silva, Chefredateur COSMOS Magazin, am 14.07.2011,
www.kurzlink.de/gid208_d (abgerufen am 03.10.11).
(2) „Australia's Wheat Scandal: the takeover of our daily bread“, Download unter www.greenpeace.org/australia/wheatscandal (abgerufen
am 03.10.11).
(3) OGTR [Office of the Gene Technology Regulator] 2009: „DIR 093 Risk Assessment and Risk Management Plan (RARMP) Technical Summary“. Download unter www.kurzlink.de/gid208_e (abgerufen am
03.10.11).
(4) James Lorenz im Greenpeace-Blog, 21.7. www.greenpeace.org.au/
blog/?p=3723 (abgerufen am 03.10.11).
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Monsanto pokert
oder hat Angst
Wenn Pollen des gentechnisch veränderten
Mais MON810 im Honig gefunden wird, ist das
für die betroffenen ImkerInnen sehr ärgerlich.
Der Europäische Gerichtshof entscheidet nun im
Sinne des Verbraucherschutzes.
Von Christof Potthof

technisch verändertem MON810-Mais. Dieser Mais wurde in der Europäischen Union bereits Ende der 1990er Jahre zugelassen. Von besonderer Bedeutung ist, dass
MON810 im Jahre 1998 nur für bestimmte Nutzungen zugelassen worden war: Anbau, Nutzung als Tierfutter und jetzt endlich der springende Punkt - für die Nutzung in bestimmten Lebensmitteln (zum Beispiel Maisgries). Honig
oder Pollenprodukte gehören nicht dazu.

Monsanto pokert...

D

er Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 6.
September 2011 ein Urteil zur Kontamination von
Honig mit gentechnisch verändertem (gv) Material gefällt.(1) Die Gemengelage in aller Kürze: Der Imker
Karl-Heinz Bablok fand 2005 Pollen von gentechnisch verändertem Mais in seinem Honig. Er hat den Honig nicht verkauft, sondern entsorgt und den Freistaat Bayern verklagt,
da dieser in der Nähe des Standorts seiner Bienenvölker versuchsweise gentechnisch veränderten Mais ausgesät hatte.
Die Richter des Europäischen Gerichtshofs haben in
ihrem Urteil im Sinne von VerbraucherInnen für eine strikte Auslegung votiert, zum Beispiel, indem sie die so genannte Nulltoleranz gegenüber nicht zugelassenen gentechnisch veränderten Organismen stärkten (siehe Kasten).
Anstatt über die gewachsenen Hürden für die Einführung der Gentechnik in der Europäischen Union zu
klagen - wie dies viele der Protagonisten der Agro-Gentechnik im Anschluss an das Urteil getan haben -, sollte
man sich vielmehr fragen, wie es zu diesem Urteil kam.

Nicht irgendein Maispollen
Der Maispollen, um den es in dem besagten Verfahren
geht, ist nicht irgendein gentechnisch veränderter Maispollen. Es geht um Maispollen gentechnisch veränderter
Maislinien, die keine allgemeingültige Zulassung für den
Gebrauch als Lebensmittel haben.
Im vorliegenden Fall ging es um den Pollen von gen-
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In den Jahren 2001 und 2003 wurden neue Regulierungen gentechnisch veränderter Organismen (GVO) eingeführt: Die Freisetzungsrichtlinie 2001/18/EG für den Anbau der GVO in Versuch und kommerzieller Praxis beziehungsweise die Verordnung (EG) 2003/1829 für deren Nutzung als Lebens- und Futtermittel. Im Rahmen dieser neuen Rechtssetzung hatten Unternehmen von bereits am
Markt eingeführten gv-Produkten die Möglichkeit, diese
anzumelden. Das hat Monsanto nach der Verabschiedung
der Verordnung 2003/1829 getan, womit MON810 in die
Zuständigkeit ebendieser Verordnung fällt - allerdings weiterhin nur für die auch in der alten Fassung angeführten
Verwendungen, also nicht in Honigprodukten.
Der Konzern hätte dies nachträglich beantragen können, was aber bis heute nicht geschehen ist. Dafür gibt es
mindestens zwei mögliche Gründe: Monsanto pokert oder
hat Angst.
Wie sich im laufenden Verfahren herausgestellt hat, sind
die Gesetzestexte nicht mit letzter Genauigkeit formuliert.
Der Konzern ging davon aus, dass der Pollen (mit gv-DNA
und gv-Proteinen) im Honig nicht dazu führen würde,
dass dieser als gentechnisch verändert beziehungsweise als
aus gentechnisch veränderten Organismen hergestellt gelten würde. Monsanto argumentierte beispielsweise, der
Pollen im Honig sei nicht mehr vermehrungsfähig, deshalb kein Organismus und der Honig aus diesem Grund
nicht „aus GVO“ hergestellt. Andere Argumente führen an,
der Pollen sei ja nicht absichtlich im Honig. Wäre das Ge-

Gv-Mais MON810 Landwirtschaft und Lebensmittel
richt dieser Einschätzung gefolgt, wäre der Pollen keine
„Zutat“ des Honigs, was dazu geführt hätte, dass in der gesamten Diskussion um die Nutzung der Agro-Gentechnik
die Rolle von Pollen als wichtiger Faktor geschwächt worden wäre. Ein Ergebnis, um das es sich - insbesondere aus
der Perspektive von Monsanto - zu pokern lohnt.

...oder hat Angst
Hätte der Konzern die jetzige Situation vermeiden wollen, wäre ein anderer Weg naheliegend gewesen: Monsanto hätte einfach die Erweiterung der alten Zulassung beantragen können. Das hat der Gentech-Branchenprimus
aber weder zum Zeitpunkt der Anmeldung unter der neuen Regulierung 1829/2003 noch für das derzeit laufende
Neuzulassungsverfahren getan.
MON810 befindet sich in dem so genannten Neuzulassungsverfahren, weil GVO-Zulassungen in der EU nur für
einen Zeitraum von zehn Jahren ausgesprochen werden.
Der erste Turnus ist abgelaufen, deshalb hat der US-Konzern Monsanto eine Neuzulassung beantragt - früher oder
später werden die Europäischen Gremien darüber entscheiden. Es wäre ein Leichtes für Monsanto gewesen, im
Rahmen dieser Neuzulassung eine Erweiterung zu beantragen - zum Beispiel in dem Sinne, dass MON810 beziehungsweise Bestandteile davon (wie eben der Pollen) in
jeglichen Lebensmitteln zugelassen wird. Das hat der USKonzern nicht getan. Warum? Es ist anzunehmen, dass eine Erweiterung der Zulassung nicht ohne neue Untersuchungen vonstatten gehen würde. Der Mais und sein Pollen müssten in diesem Falle nach aktuellem Standard untersucht werden. Vielleicht zweifelt Monsanto selbst an
der Sicherheit von MON810 und geht mit der unterlassenen Erweiterung nur den damit einhergehenden Untersuchungen aus dem Weg.
Solange sich der Konzern die Wunden leckt - und von seinen willfährigen UnterstützerInnen in Politik, Wissenschaft
und Industrie lecken lässt - werden wir das wohl nicht erfahren. Wir können aber trefflich darüber spekulieren.
So entschied der Europäische Gerichtshof also nur, was
eigentlich völlig klar war. Der Honig enthält Pollen von in
der EU nicht für diese Verwendung zugelassenen gentechnisch verändertem Mais. Es gilt eine so genannte
Null-Toleranz. Der Honig darf nicht verkauft werden.

Wie geht es nun weiter?
Das Verfahren geht nach den Entscheidungen zurück an
den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Dieser muss
nun über die konkreten Schutzmaßnahmen für den Imker
und eventuelle Entschädigungszahlungen entscheiden.
Auch das Bundeslandwirtschaftsministerium steht in der
Pflicht. Welche anderen Produkte sind betroffen? Wie ist es
um den Honig bestellt, der in die EU beziehungsweise
nach Deutschland importiert wird?
Imkerei- und Umweltverbände fordern strikte Maßnah-

Drei Fragen
an den Europäischen Gerichthof
Das Verfahren des Imkers Karl-Heinz Bablok
(und anderer) gegen den Freistaat Bayern (und
andere, zum Beispiel Monsanto Deutschland) ist
derzeit am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
anhängig. Dieser hat zur Klärung der Auslegung der Europäischen Gesetze dem Europäischen Gerichtshof drei Fragen vorgelegt. Hier
die wichtigsten Aspekte des EuGH-Urteils:
• Insgesamt wird das Urteil als großer Erfolg für
den klagenden Imker, seine Anwälte und den
Schutz von Umwelt und Verbrauchern angesehen.
• Die so genannte „Nulltoleranz“ gegenüber in
der EU nicht zugelassenen gentechnisch veränderten Organismen wurde gestärkt.
• Entscheidend für die Frage, ob ein Produkt
unter das europäische Gentechnikrecht fällt, ist,
ob es gentechnisch verändertes Material enthält. Ob dieses ein vermehrungsfähiger Organismus ist oder nicht, ist dabei unerheblich.
(pau)

men; immer wieder wird auf das Beispiel Bulgarien verwiesen. Dort gilt zum Schutz vor GVO-Kontamination ein
Mindestabstand von zehn Kilometern zwischen Feldern
mit gv-Pflanzen und Bienenstöcken.

Christof Potthof ist Mitarbeiter des Gen-ethischen Netzwerk und Redakteur des Gen-ethischen Informationsdienst.
Der Text ist eine überarbeitete Version von „Monsanto pokerte (und hat
verloren) oder hat Schiss (weil der Konzern der Sicherheit der eigenen
Produkte nicht traut)“ des Autors, der am 08.09. auf den BewegungsSeiten unter www.taz.de erschienen war (http://bewegung.taz.de/orga
nisationen/gen). Siehe auch: „EuGH-Urteil zu Gentechnik im Honig“ auf
Seite 4 in diesem Heft.

Fußnote:
(1) Zu den Details der Entscheidung siehe die sehr erhellenden Ausführungen der Anwaltskanzlei des betroffenen Imkers. Im Netz unter:
www.ggsc.de. Auch die Pressemitteilung des Gerichts kann sehr empfohlen werden: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo216799/?annee
=2011 (dort Nummer 79 vom 6. Sept. 2011). Das Urteil findet sich unter www.kurzlink.de/gid208_c.
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KURZ NOTIERT –

Grenzenlose Genforschung
Mehr als tausend hauptsächlich iranische Familien mit behinderten Kindern sind im Rahmen einer groß angelegten Kooperation zwischen dem Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik (MPI) und einer universitären Forschungseinrichtung im Iran „für Untersuchungen herangezogen“ worden. Im Ergebnis der
fast neunjährigen Zusammenarbeit seien „50
neue genetische Ursachen für geistige Behinderung entdeckt“ worden, heißt es stolz in einer dreiseitigen Pressemitteilung. Dass es dabei um rezessive Erbgänge geht, die nur bei einem Bruchteil geistig behinderter Menschen
eine Rolle spielen - geistige Behinderung entsteht oft durch Probleme unter der Geburt wie
etwa Sauerstoffmangel - ist dem Text nur über
Umwege zu entnehmen. Deutlicher wird Projektleiter Hans-Hilger Ropers allerdings, wenn
es um den Nutzen der Studienergebnisse geht:
Sie würden betroffenen Familien „neue Möglichkeiten für die Familienplanung eröffnen“.
Ethische Fragen haben in dem Projekt wohl
ohnehin kaum eine Rolle gespielt. Forschung
an Menschen in einer repressiven Gesellschaft
wie der iranischen halten die GenetikerInnen
des MPI ethisch jedenfalls nicht für begründungsbedürftig. Ihre Erklärung für die Zusammenarbeit: Der Iran sei für die Forschung
nach „Gendefekten“, die geistige
Behinderung verursachen, gut geeignet, weil sich hier im Gegensatz
zu westlichen Ländern Großfamilien mit mehreren Betroffenen fänden. Erst recht, so möchte man hinzufügen, wenn diese Großfamilien nicht
gefragt werden müssen. (PM Max-Planck-Institut, 21.09.11; Berliner Zeitung und Zeit Online, 22.09.11) (uw)
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Mensch und Medizin

sammenspiel von „Umweltbelastung, Lebensstil und genetischen Eigenschaften” bei der
Krankheitsentstehung soll bestimmt werden.
Das am Institut für Zivilisationskrankheiten der
Universität Leipzig angesiedelte Vorhaben mit
dem markigen Namen „LIFE“ hat in punkto
Zeit, Intensität und Anzahl der Probanden allerdings gigantische Dimensionen, vergleichbar dem vor Jahren in der Schweiz gescheiterten Projekt SESAM. 10.000 Kinder aus Leipzig
und Umgebung sollen über einen Zeitraum
von zunächst zehn Jahren regelmäßig erscheinen, um Ultraschalluntersuchungen von
Organen vornehmen und Gewicht,
Größe, Hüft- und Taillenumfang
messen zu lassen, Urin- und Blutproben abzugeben und gemeinsam
mit ihren Eltern zu ihrer Lebenssituation befragt zu werden. Auch 2.000
Schwangere werden gesucht, um bereits pränatal mit den Messungen beginnen zu können. Hinzu kommen 10.000 Erwachsene, bei
denen über diese Untersuchungen hinaus die
Messung von Blutdruck, Körperfett und Netzhautdicke, ein EKG, ein Allergie- und ein Diabetestest geplant sind. In einem dritten Teilprojekt sollen Proben und Daten aus den Untersuchungsbefunden von 11.000 bereits Erkrankten gesammelt werden. Bis 2013 wird
das Projekt mit gut 33 Millionen Euro aus EUMitteln gefördert, weitere 6 Millionen Euro
zahlt das Bundesland Sachsen. Zwei Jahre haben die Betreiber von LIFE also nun zunächst
Zeit, die insgesamt etwa 30.000 Probanden zusammenzubekommen. Dabei
werden sie tatkräftig von staatlichen Institutionen unterstützt: Die
Leipziger Schulaufsichtsbehörde
beispielsweise hat alle Schulleitungen auf das Projekt hingewiesen, in
Elternversammlungen werden Infomaterialien verteilt und die Stadtverwaltung unterstützt bei der Veranstaltung öffentlichkeitswirksamer Events. (BioSkop 55, 09/2011;
www.uni-leipzig-life.de) (uw)

Neues SESAM-Projekt
in Leipzig

Deutsches Genom in Ordnung

Erneut ist ein Biobankprojekt „den Ursachen
wichtiger Volkskrankheiten auf der Spur”, und
zwar insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörungen und Allergien,
Fettleibigkeit, Demenz und Depression. Und
wie so oft bei solchen Vorhaben geht es auch
hier um endgültige Welterklärung: Das Zu-

Dass deutsche GenomforscherInnen Ordnung
halten können, hat jetzt ein Team des Berliner
Max-Planck-Instituts für Molekulare Genetik
(MPI) unter Beweis gestellt. In einem im Rahmen des Nationalen Genomforschungsnetzes
geförderten Forschungsprojekt wurden erstmals beide Haplotypen getrennt voneinander
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entschlüsselt. Dabei ordneten die ForscherInnen alle Unterschiede zwischen den mehr als
drei Millionen Basenpaaren auf der DNA, die
so genannten SNPs (single nucleotid polymorphisms), einem der beiden Chromosomen zu.
Außerdem entschlüsselten sie „fast alle“ der
insgesamt gezählten 17.861 protein-kodierenden Gene getrennt für jedes Chromosom
und errechneten auch genau, wie oft Allele
sich unterscheiden: 90 Prozent der vorhandenen Gene hätten „zwei unterschiedliche molekulare Formen“. Wichtig scheint darüber hinaus zu sein, dass das so schön sortierte Genom zu einem Deutschen
gehört. Diesen Schluss legt jedenfalls eine Pressemitteilung des Instituts nahe. Sie trägt die Überschrift: „Erstes deutsches Genom bis
auf den Grund entschlüsselt“. (Ärztezeitung, 09.09.11; www.molgen.mpg.de, PM
06.09.11) (uw)

Krebsgenom in der Klinik
Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) und das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg wollen KrebspatientInnen in spätestens fünf Jahren routinemäßig eine Genomsequenzierung anbieten. Quasi als Eingangsuntersuchung sollen
dann sowohl das Genom einer intakten wie
auch das einer Krebszelle komplett sequenziert werden, um diejenigen Genveränderungen ausfindig zu machen, die den Tumor
von gesundem Gewebe unterscheiden. Darauf, so stellt DKFZ-Direktor Otmar Wiestler in
Aussicht, könnten dann „personalisierte Therapien“ aufbauen, etwa die Blockade oder
Aktivierung der im jeweiligen Tumor „fehlgesteuerten“ Enzyme. Solche Eingriffe sind
allerdings Zukunftsmusik. Das Vorhaben
steht viel mehr im Zusammenhang mit der
Forschung im Rahmen des Internationalen
Krebsgenom-Projektes. Das weltweite Forschungskonsortium will DNA-Veränderungen
in Tumoren für die Entwicklung von pharmakogenetischen Tests und Medikamenten
nutzbar machen (vgl. GID Nr. 198, S.29 f).
Dabei fallen große Datenmengen an: Das Ergebnis der Komplettsequenzierung eines einzelnen Genoms umfasst etwa 400 Gigabyte.
Ungeklärt ist, wie die - überdies sensiblen Daten vor unerwünschten Nutzungen geschützt werden sollen. (Ärztezeitung,
01.09.11) (uw)
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Genomsequenzierung
im Kommen
Das Heidelberger Vorhaben einer routinemäßigen Sequenzierung des Krebsgenoms
(siehe oben) liegt voll im Trend. In Aufsätzen
und auf Tagungen wird über den Wert des
„whole genome sequencing“ (WGS) in der
medizinischen Diagnostik debattiert, und erste
Meldungen über den erfolgreichen klinischen
Einsatz der Komplettentschlüsselung erreichen
die Öffentlichkeit (vgl. auch GID 207, S. 32).
Dabei handelt es sich bisher ausschließlich um
singuläre Fälle, und die Berichte darüber ziehen zum Teil aberwitzige Argumente heran,
um einen klinischen Nutzen der derzeit mit etwa 10.000 US-Dollar zu Buche schlagenden
Genomscans zu suggerieren. Das vom britischen Gesundheitsministerium und dem
Wellcome Trust geförderte Internetportal BioNews beispielsweise berichtet von der Komplettsequenzierung des Genoms einer an Brustkrebs verstorbenen Frau, die „einige zuvor unbemerkte genetische Eigenschaften“ zu Tage gefördert habe. Nun
könnten ihre Kinder testen lassen, ob sie diese Eigenschaften geerbt haben und sich, wenn
nötig, zur Vorbeugung ihre Brust entfernen
lassen. Im Hintergrund des neuen Hypes stehen - wie so oft - verschiedene Anbieter in den
Startlöchern: Die für das WGS erforderlichen
Rechnerkapazitäten haben IT-Unternehmen
wie IBM eine neue Nachfrage beschert, und
Firmen wie 23 and Me oder Illumina, die sich
auf dem Markt für genetische Diagnostik tummeln, sehen ganz neue Renditedimensionen.
(NZZ online, 21.09.11; BioNews, 03.05.11)
(uw)

Neue BRCA-Patent-Entscheidung
Das zentrale Berufungsgericht der USA hat
den von dem Unternehmen Myriad Genetics
erhobenen Patentanspruch auf die beiden
DNA-Abschnitte BRCA 1 und 2 für rechtens
erklärt. Mutationen auf diesen Genen korrelieren mit Eierstock- beziehungsweise Brustkrebserkrankungen in jungen Jahren. Damit
stellen sich die drei Richter der Kammer gegen
das Votum des US-Justizministeriums vom vergangenen Jahr, das die Patentierbarkeit mit
der Begründung ablehnte, DNA-Sequenzen
seien ein Produkt der Natur. Gestützt wird mit
der Entscheidung die Position des US-amerikanischen Patentamtes: Es erklärt isolierte

DNA deshalb für patentierbar, weil sie sich von
der in Organismen vorkommenden signifikant
unterscheide. Genau diese grundsätzliche Frage über die Patentierbarkeit von DNA ist es,
die dem seit Jahren andauernden Rechtsstreit
nach wie vor öffentliche Aufmerksamkeit beschert. Die medizinische und ökonomische Bedeutung der beiden Patente geht mit immer
schnelleren und billigeren Testverfahren permanent zurück. Bald wird eine Komplettsequenzierung des Genoms billiger sein als der
mit über 3.000 US-Dollar zu Buche schlagende Myriad-Test. (New York Times, 24.08.11)
(uw)

Klinische Studie
mit ES-Zellen in Europa
Erstmals findet außerhalb der USA ein
klinisches Experiment mit embryonalen Stammzellen statt. Zwölf Patienten mit einer seltenen Netzhauterkrankung bekommen im Londoner Moorfield Eye Hospital in einer
etwa einstündigen Operation intakte
Netzhautzellen in die Augen gespritzt, die
aus ES-Zellen hergestellt wurden. Bei der als
genetisch bedingt geltenden Krankheit Morbus Stargardt sterben bestimmte Netzhautzellen ab, eine vollständige Erblindung ist die Folge. Dieser Prozess soll mit dem Zellersatz aus
der Retorte aufgehalten oder sogar rückgängig gemacht werden - allerdings nicht unbedingt in dieser Studie. Das Londoner Krankenhaus betont, dass es zunächst darum geht, die
Sicherheit und Verträglichkeit der Methode zu
erproben; deshalb würden auch nur ProbandInnen zugelassen, die fast vollständig erblindet sind. Mit dabei ist auch das US-Biotechnologieunternehmen Advanced Cell Technology (ACT), das das Verfahren erstmals im
Juli in Los Angeles an einem einzelnen Patienten ausprobiert hat und
behauptet, die Ergebnisse seien
„sehr positiv“ gewesen - allerdings ohne zu erklären inwiefern.
(www.greenpeace-magazin.de,
23.09.11) (uw)

Klinische Studien
mit Bakterien in Guatemala
5.000 GuatemaltekInnen sind in den 1940er
Jahren gezwungen worden, an medizinischen
Experimenten von US-Forschern teilzunehmen,
bei denen sie gezielt mit Krankheitserregern

infiziert wurden, vorgeblich, um die Wirkung
von Penizillin zu testen. „Man hat ihnen Wunden geöffnet“, so Anita Allen, Mitglied in der
Kommission, und „Bakterien, Meningitis, Neurosyphilis und andere Krankheiten gespritzt“.
Nachweislich 1.300 Menschen erkrankten an
Syphilis, mindestens 83 starben bei den Versuchen. Zu diesen Ergebnissen kommt eine
Untersuchungskommission, mit deren Einsetzung Präsident Barack Obama Ende 2010 auf
einen Bericht der Historikerin Susan Reverby
über die Menschenversuche reagiert hatte. Eine Entschädigung der Betroffenen wird die
späte Aufarbeitung kaum zur Folge haben; bisher konnten lediglich fünf Überlebende der
mehr als sechzig Jahre zurückliegenden Experimente ausfindig gemacht werden. Möglicherweise kommt aber eine Diskussion über
die verbreitete Praxis heutiger Arzneimittelhersteller in Gang, die klinische Studien in ärmere Länder verlegen, in denen ihre Durchführung kaum reguliert oder kontrolliert wird.
Bestandteil der Anhörung der Kommission jedenfalls war auch ein Bericht über die Wirksamkeit US-amerikanischer und internationaler Standards in diesem Bereich. Er empfiehlt
unter anderem eine staatliche Versicherung für
VersuchsteilnehmerInnen. Fragt sich allerdings,
ob damit nicht einfach nur ein neues Geschäftsfeld entstünde. (Ärztezeitung, 31.08.11;
www.biopoliticaltimes.com, 01.09.11) (uw)

Nabelschnurblut kein Heilmittel
Die Homburger Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs hat erfolgreich gegen
die Leipziger Nabelschnurbank Vita 34 geklagt: Auch die zweite, letzte Instanz stufte eine Reihe von Versprechen des Unternehmens
als irreführend ein; es erwecke unter anderem
den falschen Eindruck, die mit 2.000 Euro und mehr zu Buche schlagende
Einlagerung von Nabelschnurblut
ermögliche im Krankheitsfall eine
Behandlung des Kindes, von dem
sie stammen. Die Behandlung von
Leukämie und anderen Bluterkrankungen ist bei Kindern aber bisher vor allem mit fremden Stammzellen erfolgreich gewesen. Denkbar ist sogar, dass das eigene Nabelschnurblut schadet: Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Knochenmark- und Blutstammzelltransplantation berichtet in einer
Stellungnahme, auf die sich das Gericht in seinem Urteil bezieht, von nachträglichen Analy-
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sen bei leukämiekranken Kindern. In deren direkt nach der Geburt entnommenen Blutproben fanden sich bereits entsprechende Veränderungen der Blutstammzellen, gesund hätten
die Kinder durch Zubereitungen aus ihrem Nabelschnurblut also nicht werden können. (BioSkop 55, 09/2011) (uw)

Riskante Mikro-Chemie
Möglichen Gefahren von Nanomaterialien für Mensch und Umwelt
wird zu wenig Beachtung geschenkt. Das geht aus einem Gutachten des Sachverständigenrates für
Umweltfragen (SRU) hervor. In seiner Anfang September vorgelegten Analyse fordert
das Gremium, das die Bundesregierung in
Umweltfragen berät, mehr Forschung zu den
Risiken von Nanopartikeln, die beispielsweise
zum Schutz von Textilien vor Bakterien oder
zur Verbesserung der Verträglichkeit von Medikamenten eingesetzt werden. Einige Stoffe
seien „nach heutigem Kenntnisstand“ unbedenklich; Bedarf für Risikoforschung sieht der
SRU aber insbesondere bei den in Sprays und
bei der Herstellung und Weiterverarbeitung
von Kohlenstoff-Nanoröhren verwendeten
Materialien, die im Verdacht stünden, krebserregend zu sein. Wichtig sei auch, in die für die
Nanotechnologien geltenden gesetzlichen Regelungen das Prinzip der Risikovorsorge zu integrieren. Das Stoff- und Produktrecht erlaube nämlich oft erst bei einem Gefahrnachweis
staatliche Eingriffe. (Ärztezeitung, 01.09.11)
(uw)

Pandemrix
hat seinen Zweck erfüllt
Der gesamte noch vorhandene Impfstoff gegen die Schweinegrippe wird verbrannt. Nur
etwa sechs Prozent der Bevölkerung ließen
sich mit der von der Bundesregierung im Jahre 2009 für knapp eine Milliarde Euro eingekauften Substanz impfen. Vor den Nebenwirkungen des kaum getesteten Präparates warnen mittlerweile auch Behörden, die in der Regel nicht durch kritische Beurteilungen pharmazeutischer Produkte auffallen, so etwa die
Europäische Arzneimittelagentur. Aber der Sinneswandel hat ohnehin keine Bedeutung
mehr: Die Industrie hat Pandemrix verkauft,
die öffentliche Empörung hält sich in Grenzen
und das nächste Virus kommt bestimmt. Und
die nächste stillschweigende Übereinkunft
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zwischen Kontrollbehörden und Pharmabranche wohl auch. (Süddeutsche Zeitung,
18.08.11) (uw)

Europarat gegen vorgeburtliche
Geschlechtswahl...
In vielen Ländern der Welt werden weibliche
Föten regelmäßig abgetrieben. Die besonders in Indien und China schon länger
verbreitete Praxis der vorgeburtlichen Geschlechtsbestimmung und
-selektion hat dazu geführt, dass
es in Asien heute 163 Millionen weniger Frauen als Männer gibt. Allerdings beschränkt sich der so genannte
Gendercide keineswegs auf diese Länder. Darauf hat jetzt das Komitee für Gleichberechtigung des Europarates aufmerksam gemacht:
Auch in einigen Mitgliedsstaaten werden Föten immer häufiger wegen ihres Geschlechts
abgetrieben, etwa in Albanien oder Georgien.
In einem Resolutionsentwurf, über den der Europarat in seiner Sitzung Anfang Oktober abstimmt, wird diese Praxis verurteilt. Leitlinien
für die vorgeburtliche Geschlechtsbestimmung
und -wahl seien zu erarbeiten, die in allen 47
Mitgliedsstaaten des Menschenrechtszusammenschlusses gelten. Ärzten
wird nahegelegt, Eltern erst gar
nicht über das Geschlecht eines
Fötus zu informieren. (Spiegel online,
13.09.11) (uw)

...und Technologien dafür
Auch die Weltbank stuft in ihrem aktuellen
Weltentwicklungsbericht (WDR 2012) Gendercide als ein zunehmend drängenderes globales Problem ein. Unter anderem liege das an
Technologien, die die vorgeburtliche Geschlechtswahl möglich machen. Tatsächlich
lässt sich das Geschlecht immer früher und unkomplizierter bestimmen - ähnlich wie bei pränatalen Tests, die Auskunft über Behinderungen des Fötus geben sollen (vgl. den Artikel ab
S.41). Derzeit wird die klinische Prüfung eines
Bluttests diskutiert, der das fötale Geschlecht
ab der 7. Schwangerschaftswoche zuverlässig
feststellen soll. Und gerade erst hat eine reproduktionsmedizinische Klinik in Kalifornien
eine Werbekampagne für die Geschlechtswahl
mittels PID im Internet gestartet: Weil Frauen
heute Karriere machen, fände die Familiengründung später statt und es gebe weniger
Nachwuchs. Daher entstünde der Wunsch,
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„das Geschlecht der Kinder im Gleichgewicht
zu halten“, heißt es auf www.gender-baby.
com. (www.phgfoundation. org, 11.08.11;
WDR 2012: http://kurzlink.de/GID_208_j;
www.biopoliticaltimes.org, 22.09.11) (uw)

Mischwesen im Ethikrat
Nach rund zweijähriger Beratung hat der
Deutsche Ethikrat Ende September zu
„Mensch-Tier-Mischwesen in der Forschung“
Stellung genommen. Das Gremium plädiert
zwar für die Aufrechterhaltung des im Embryonenschutzgesetz verankerten Verbotes,
Schimären in eine Gebärmutter zu übertragen,
unterscheidet in der Beurteilung der ethischen
Zulässigkeit ihrer Herstellung aber zwischen
verschiedenen Arten von Mischwesen: Bei
transgenen Tieren mit menschlichen DNA-Abschnitten seien mittlerweile durch die Entwicklung der Forschung Sonderfälle entstanden, neben den zahllosen Modelltieren für
menschliche Krankheiten etwa die Ziege, aus
deren Milch ein menschliches Protein zur Medikamentenherstellung gewonnen wird. Hier
müsse erst noch geklärt werden, was erlaubt
und was verboten ist. Bei so genannten Hirnschimären ist der Ethikrat eindeutiger:
Menschliche Zellen dürfen aus seiner Sicht nur dann in das Gehirn
von Tieren eingebracht werden,
wenn es um „hochrangige Forschungsziele“ wie etwa die Heilung
von Krankheiten geht. Eingeschränkt
würde die Herstellung von Hirnschimären dadurch aber wohl kaum, da Heilungshoffnungen und -versprechen solche Experimente in
der Regel begründen. Eine dritte Gruppe von
Mischwesen entsteht vorwiegend in der
Stammzellforschung: Ein menschlicher Zellkern
wird in eine zuvor entkernte tierische Eizelle
eingebracht, um aus den so entstehenden
Zellverbänden embryonale Stammzellen zu
gewinnen. In Großbritannien, wo diese Technik erlaubt ist, müssen diese „zytoplasmatischen Hybriden“ oder auch „Zybriden“ nach
vierzehn Tagen vernichtet werden. Darüber, ob
ihre Herstellung und Verwendung ethisch
zulässig ist, wurde im Rat keine Einigkeit erzielt. Während die Gegner des Verfahrens fordern, Produktion und Nutzung von Zybriden
ausdrücklich zu verbieten, befürworten andere eine Erlaubnis ihrer Verwendung oder sogar
ihrer Herstellung. (die tageszeitung, 28.09.11;
Zeit online, 28.09.11) (uw)

Die Gen-Maus:
geplantes Leid
Die Gentechnik treibt die Tierversuchszahlen in
die Höhe. Wenn gentechnisch veränderte Mäuse
als Modelle für menschliche Krankheiten benutzt werden, ist ihr Leiden eingeplant - und
von zweifelhaftem Nutzen.
Von Uwe Wendling

A

Dass tierisches Leid in der genetischen Forschung nicht
viel zählt, zeigt auch die Tatsache, dass die Erfolgsrate bei
der „Herstellung“ transgener Tiere nach dreißig Jahren Erfahrung mit den Methoden immer noch im einstelligen
Prozentbereich liegt.(3) So werden bei der am häufigsten
angewendeten Methode der Mikroinjektion von DNA
mehr als neun von zehn Tieren als „misslungen“ entsorgt.
Ein rein wirtschaftlicher Verlust-Faktor, der anscheinend
nicht allzu sehr ins Gewicht fällt.

Das Horror-Consortium

nfang der neunziger Jahre sah es noch so aus, als
Neben den transgenen Mäusen spielen die sogenannob sich die Zahl der Tierversuche kontinuierlich
ten Knockout-Mäuse zahlenmäßig eine immer größere
verringern würde. Gegen Ende des Jahrzehnts
Rolle. Statistisch werden diese Tiere zwar in der gesamten
kehrte sich dieser Trend jedoch um. Ein Boom an biomeEU nicht getrennt erfasst, aber die drastisch gestiegene
dizinischen Experimenten führt seitdem dazu, dass der
Zahl an Publikationen über Knockout-Mäuse spricht für
Appetit der Forscher auf Versuchstiere stetig steigt. Das
sich.(4) Bei den Knockout-Mäusen wird die DNA so maniSchicksal trifft insbesondere die Mäuse. 67 Prozent der im
puliert, dass jeweils eines oder mehrere Genprodukte,
Jahr 2009 vernutzten Versuchstiere waren Mäuse,
sprich körpereigene Proteine, nicht hergestellt werden 1.876.563 an der Zahl. Davon waren 591.459 Tiere genpermanent oder induzierbar, nur in betechnisch verändert (gv). In fünf JahTierisches Leid zählt in
stimmten Geweben oder in bestimmten
ren wird voraussichtlich die Hälfte alder genetischen Forschung Entwicklungsabschnitten. Anschließend
ler Versuchsmäuse gentechnisch vernicht viel
untersuchen die GenforscherInnen die
ändert sein (siehe Abb. 1). Im forAuswirkungen ihrer zerstörerischen Arschungsfreundlichen Großbritannibeit und ziehen daraus ihre Schlüsse über die Funktion
en waren schon im Jahr 2004 mehr als die Hälfte der Verder jeweils „ausgeschalteten” Gene. In einem komplex resuchsmäuse gentechnisch modifiziert.(1)
gulierten System ist dies keine einfache Aufgabe. Neben
Die Dunkelziffer ist allerdings noch höher, weil die Stadem vorhersehbaren Leid, das etwa durch fehlende Bluttistik insbesondere die gv-Tiere nur unvollständig erfasst.
gerinnungsfaktoren und Verbluten entsteht, gibt es auch
Bei der „Herstellung“ von transgenen Organismen fallen
immer wieder „Überraschungen“ wie fehlende Gliedauf allen Ebenen Tiere an, die nicht für das eigentliche Exmaßen oder Sinnesorgane.
periment bestimmt sind und doch leiden: etwa als horWie aus einer SciFi-Satire aus Tierschutzkreisen klingt
mon-überstimulierte Eizell-„Spenderinnen“ oder als
der Name eines Riesenprojektes, das von der Europäi„Leihmütter“, die vor der Geburt zur Embryonenentnahschen Union und den US-amerikanischen National Inme getötet werden. In manchen Fällen werden die Tiere
stitutes of Health gemeinsam gefördert wird: das Intergetötet, weil sie nicht das richtige Geschlecht haben. Aus
national Knockout Mouse Consortium (IKMC).(5) Im Naden Versuchszahlen für Großbritannien, wo auch die bei
men des Fortschritts sollen für jedes einzelne der etwa
der „Herstellung“ von gv-Tieren anfallenden Tiere erfasst
20.000 Mausgene Knockout-Mausstämme hergestellt
werden, lässt sich schließen, dass auf jede gv-Maus im Exund gezüchtet werden.
periment vier weitere Tiere kommen.(2)
2007 einigten sich die drei weltweit größten MausViele der gv-Tiere sterben vor Beginn eines Experiments
Knockout-Programme auf ein gemeinsames Vorgehen.
an den Gesundheitsproblemen, die aus der genetischen
Demnach wird in den embryonalen Stammzellen (ES) eiManipulation resultieren. Dieses Leiden lässt sich nicht
nes bestimmten Mäusestammes jeweils ein Gen ausgevermeiden, auch wenn man wollte, denn Krankheit und
schaltet. Aus den resultierenden ES-Zellen werden dann
Siechtum werden bei den transgenen Tieren nicht nur in
Mäuse gezüchtet und im Rahmen eines anderen - ebenKauf genommen, sondern gehören zum Kalkül der Forfalls gigantomanisch anmutenden - Projekts mit dem Tischung. Die biomedizinische Forschung benutzt immer
tel International Mouse Phenotyping Consortium (IMPC)
mehr gentechnisch zugerichtete Tiere als Modelle für
untersucht.(6)
menschliche Krankheiten.
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den, ein leidvolles transgenes Leben dahinfristen und
meist jung getötet werden. Wofür? Für eine Wissenslotterie mit zweifelhafter Aussagekraft für menschliche Krankheitsursachen und -verläufe.
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Abb.1. Prozentualer Anteil der gv-Mäuse an der
Gesamtzahl der Versuchsmäuse in Deutschland.

Was bedeutet „phänotypisieren“? Nichts anderes, als
dass das potentielle Leiden dieser Tiere, die „Abweichung
von der Norm“, auf den verschiedensten Gebieten (Embryonalentwicklung, Anatomie, Physiologie, Verhalten
und Pathologie, sprich krankhafte Erscheinungen) akribisch erfasst und registriert wird. Laut „Businessplan“ der
Organisation sollen zwischen 2011 und 2016 etwa 4.000
Mauslinien „abgearbeitet“ werden, zwischen 2016 und
2021 die restlichen 15.000 Mauslinien.

Die drei berühmten R's des Tierschutzgedankens scheinen im Zuge der neuen Megaprojekte Makulatur: Verringerung der Versuchstierzahlen (reduction), weniger leidvolle Methoden (refinement) und Entwicklung von Ersatzmethoden (replacement) spielen beim „großen Wurf“
der Knockout-Maus-„Bibliothek“ keine Rolle.
Dazu kommt ein grundsätzliches Problem, den Lesern
des GID wohl bekannt: die ungebrochene Fixierung der
biomedizinischen Forschung auf die Rolle der Gene im
Krankheitsgeschehen. Die Rolle der Umwelt für die Entstehung und den Verlauf von Krankheiten wird man mit
genetischen „Krankheitsmodellen“ nicht in den Blick bekommen. Eine Kritik am genetischen Determinismus stellt
deshalb auch die ethische Vertretbarkeit der für die Tiere
leidvollen Versuche mit genetisch manipulierten Krankheitsmodellen in Frage.
Ein Nebenaspekt der mangelnden Vergleichbarkeit von
Mensch und Tier - mit großer Bedeutung allerdings für
den Menschen - ist die Gefahr, dass mögliche unerwünschte bis tödliche Wirkungen im Tierexperiment nicht
aufgedeckt werden. Beispiele für im Tierversuch getestete
Medikamente, die beim Menschen schädliche oder tödliche Wirkung haben, gibt es genug.(7)

Das Gen-ethische-Netzwerk fordert:
Leiden als Prinzip der Genforschung
Projekte wie das IKMC und das IMPC stellen die vorgebliche Güterabwägung zwischen Tierschutz und dem Nutzen für die Menschheit als reines Gerede bloß. Hat überhaupt jemand jemals an die Unerlässlichkeitsklausel, wie
sie im §9 Tierschutzgesetz verankert ist, erinnert? Die Versprechen, die im Rahmen solcher Projekte gemacht werden, sind nämlich äußerst vage. Im Getriebe biomedizinischer Großforschung scheinen aber auch noch die geringsten Fortschrittsversprechen zum Selbstläufer zu werden.
Das Leid der individuellen Tiere wird in dieser Gleichung aber nicht nur gleich Null gesetzt. Die Forschungsstrategie, transgene Tiere als Krankheitsmodelle zu züchten, macht das Leiden der Tiere zum Forschungsprinzip.
Dabei geht es um viel Geld, denn in Europa wie in Amerika fließen hohe Summen öffentlicher Gelder für die
Großprojekte. Nicht zuletzt gedeihen nicht wenige Forscherkarrieren im Lichte dieser Hoffnung spendenden
Projekte. Knockout-Mäuse gehören zu den neuen Wissenschaftshypes in der Nachfolge des grandios überbewerteten Humangenomprojektes. Mit dem Unterschied, dass in
diesem Fall Millionen von Mäusen unter dem Stress von
reproduktionsmedizinischen Maßnahmen geboren wer-
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• Offenlegung der Gesamtzahl aller gentechnisch veränderten Tiere!
• Einzelfallprüfung der „Unerlässlichkeit“ von genetischen Manipulationen bei Tieren!

Uwe Wendling ist Mitarbeiter des Gen-ethischen Netzwerk im Bereich
Medizin und Humangenetik.

Fußnoten:
(1) www.kurzlink.de/gid208_z.
(2) Ebenda.
(3) A survey to establish performance standards for the production of
transgenic animals, in: Transgenic Research 19 (2010), S. 675-681.
(4) Numbers of Publications related to Laboratory animals, in: Scand J.
Lab. Anim. Sci. 34 (2007), S. 81-86. Allein im Jahr 2005 beschäftigten
sich ca. 5.000 der 8.000 erschienen Publikationen über transgene
Mäuse mit Knockout-Tieren.
(5) www.knockoutmouse.org - Die EUCOMM (European Conditional
Mouse Mutagenesis Program) ist der europäische Partner im IKMC.
Von den neun europäischen Teilnehmerinstitutionen aus insgesamt
fünf Ländern sind allein vier aus Deutschland.
(6) www.mousephenotype.org/index.html.
(7) www.vivisectioninformation.com/index.php?p=1_10_50-disasters-ofanimal-testing.

Entscheidungsfalle für alle
Noch in diesem Jahr soll in der Bundesrepublik
ein Bluttest für werdende Mütter auf den Markt
kommen, mit dem in der zehnten Schwangerschaftswoche festgestellt werden kann, ob beim
Ungeborenen eine Trisomie 21 vorliegt. Ein minimaler Eingriff, ein früher Zeitpunkt und eine hohe
Aussagesicherheit - Pränataldiagnostik für alle.
Von Silja Samerski

K

atrin Scholl ist ratlos. Sie müsse sich entscheiden,
so hat ihr Frauenarzt eben erklärt, ob sie einen
Bluttest auf Chromosomenveränderungen machen
lassen will oder nicht. Der würde heutzutage allen Frauen
angeboten. Sie müsse auch wissen, dass mit 36 Jahren ihr
Risiko erhöht sei, ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen. Wenn sie das beunruhigen würde, dann könnte sie
durch den Test „Sicherheit gewinnen“. Ein Eingriffsrisiko
brächte der Test nicht mit sich, ihr würde lediglich etwas
Blut abgenommen. Die Entscheidung müsse sie aber
selbst treffen, hatte der Arzt mehrfach betont. Er könne
nur sagen, was sie tun kann, und nicht, was sie tun soll.
Katrin Scholl überlegt nicht lange. Sie überwindet ihr
Unbehagen im Bauch und willigt ein. Es scheint ihr unvernünftig, das ärztliche Angebot auszuschlagen. Ihre Reaktion ist verständlich. Wahrscheinlich würden die meisten Frauen so handeln. Was spricht gegen einen Test, der
- anders als die Fruchtwasseruntersuchung - nur einen
kleinen Pieks in die Armbeuge erfordert? Der sicher feststellen kann, ob das Kind „chromosomal gesund“ ist, wie
der Arzt sich ausdrückt? Wie stünde Katrin Scholl da, wenn
sie das Angebot eines solchen Tests ausschlüge, und ihr

Kind nachher behindert wäre?
Noch ist die Situation von Katrin Scholl fiktiv. Schwangere müssen heute über Ersttrimestertest und Fruchtwasseruntersuchung entscheiden, aber nicht über einen Bluttest, der - mit hoher Sicherheit und ohne Eingriffsrisiko eine Trisomie 21 feststellen kann. Das könnte sich jedoch
bald ändern: Die ersten klinischen Studien für einen solchen Test laufen, und ein deutsches Unternehmen plant,
ihn noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen.

Ein neuer Markt
Seit Ende der 1990er Jahre arbeiten Forscher fieberhaft
daran, einen Bluttest auf Down-Syndrom zu entwickeln.
Im Blut von Schwangeren befinden sich DNA-Fragmente
des Ungeborenen, die angereichert und auf genetische
Normabweichungen überprüft werden können.
Das technische Verfahren ist aufwändig. Die Menge der
kindlichen DNA im Blut der Mutter ist gering und es bereitet Schwierigkeiten, sie eindeutig von der mütterlichen
DNA zu unterscheiden. In den vergangenen Monaten
häuften sich jedoch die Erfolgsmeldungen: Eine zypriotische Forschergruppe entwickelte ein Verfahren, mit dem
sie bei 80 Schwangeren in der 12. und 15. Woche alle 34
Fälle von Trisomie 21 nachweisen konnte. Sensitivität und
Spezifität des Tests lagen also bei 100 Prozent, und die Methode ist angeblich so einfach, dass sie in jedem Labor
durchgeführt werden könnte.(1) Die anderen Erfolgsmeldungen kamen aus Honkong: Eine Forschergruppe veröffentlichte im Dezember 2010 einen Artikel, in dem sie die
Sequenzierung von 94 Prozent des fetalen Genoms aus
dem mütterlichen Blut beschreibt.(2) Zwei Monate später
berichtete die gleiche Forschergruppe, dass sie mit Hilfe
von neuen Sequenziermethoden und des Einsatzes von
Bioinformatik aus den Blutproben von 232 Schwangeren
alle 86 Fälle von Trisomie 21 nachgewiesen hatte.(3) Aller-
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Mensch und Medizin Pränataldiagnostik
dings ergab der Test dreimal ein falsch-positives Ergebnis.
de“ Kinder um ihr Leben gebracht als Kinder mit TrisomiDas bedeutet, das Verfahren könnte das Down-Syndrom
en entdeckt. Daher siebt die Medizin potenzielle Testkanzwar sicher ausschließen, aber nicht sicher nachweisen.
didatinnen nach statistischen Kriterien aus: diejenigen,
Ein positiver Befund müsste anschließend durch eine
die als Kohorte eine Entdeckungsrate aufweisen, die die
Fruchtwasseruntersuchung überprüft werden.
Fehlgeburtsrate übersteigt. Lange Zeit waren das SchwanDie Konstanzer Firma Life Codexx hat diese Methode ingere ab 35 Jahren.
zwischen weiterentwickelt (siehe Kasten). Eine Pilotstudie
Weil aber auch jüngere Frauen Kinder mit Down-Synmit dem Ziel, die Spezifität auf 99 Prozent zu erhöhen und
drom zur Welt bringen, entwickelten Forscher Siebtests
die Test-Kosten von derzeit über 1000 Euro pro Probe zu
ohne Eingriffsrisiko, wie den Triple-Test und später den erreduzieren, wurde laut Internetseite des Unternehmens
folgreicheren Ersttrimestertest. Anhand von Blutwerten
„erfolgreich“ abgeschlossen. Seit Juni führt Life Codexx eiund Ultraschallbefunden stuft der Ersttrimestertest
ne klinische Validierungsstudie durch, in der das VerfahSchwangere in Risikopopulationen ein. Was mit dem Kind
ren an Blutproben von 500 schwangeren Frauen getestet
ist, bleibt dabei offen. Aber der Ersttrimestertest macht die
werden soll. Ende 2011 soll der Test auf den Markt gePränataldiagnostik effizienter: Aus der Gesamtheit aller
bracht werden.
Schwangeren sortiert er diejenigen aus, bei denen sich die
Genetiker bejubelten den Bluttest bereits als „Heiligen
Fruchtwasseruntersuchung statistisch gesehen lohnt. So
Gral der Pränataldiagnostik”, der alle anderen Tests „wegwerden mit dem Test mehr Kinder mit Down-Syndrom
blasen” könnte.(4) Tatsächlich würde ein Bluttest die meaufgespürt und ausgesondert. Trotzdem behält das vorgedizinische Schwangerenbetreuung grundlegend veränburtliche Kontrollnetz Schlupflöcher. Wie das Beispiel von
dern. Eine Trisomie 21 - und in Bälde wohl auch andere
Silke Anders zeigt, gibt es weiterhin Kinder, die eine Übergenetische Veränderungen - könnraschung sind.
Risikoaufklärung und Testangebote
ten nach einer einfachen BlutabDer Bluttest auf Down-Syndrom
deuten das bedingungslose „Ja“
nahme ausfindig gemacht werden
würde mit solchen Überraschunzum Kind in die bewusste Wahl
und zwar schon in der zehnten
gen endgültig Schluss machen.
eines Risikos um
Woche. Da kein Eingriffsrisiko beOhne Eingriffsrisiko gäbe es aus
steht, würde der Bluttest allen
medizinischer Sicht keinen Grund
Schwangeren angeboten, unabhängig von Alter und Risimehr, die Testpopulation zu begrenzen. Der Test würde
kostatus. Kein Wunder, dass daran so fieberhaft geforscht
nicht nur der 36-jährigen Katrin Scholl angeboten, sonwird: Der Bluttest hat, wie es die Autoren der zypriotischen
dern auch der 27-jährigen Silke Anders. Ihre Tochter Sarah
Studie formulieren, ein enormes „kommerzielles und mewäre dann wahrscheinlich nicht auf die Welt gekommen.
dizinisches Potenzial“.
Die Schlupflöcher für Kinder mit Down-Syndrom wären
gestopft.

Alle Frauen im Test
Silke Anders (Name geändert) siebenjährige Tochter Sarah hat Down-Syndrom. Sie musste darum kämpften, dass
Sarah mit ihren Freundinnen im Dorf zur Schule gehen
kann und nicht ausgesondert wird. Der Kampf hat sich jedoch gelohnt. Sarah lernt gerade lesen, und ihre Mutter ist
sichtlich stolz auf sie. Silke Anders erzählt auch, wie froh
sie ist, dass es Sarah gibt. Der Ersttrimestertest hatte ihr
während der Schwangerschaft ein niedriges Risiko für
Down-Syndrom bescheinigt. Silke Anders war daher sehr
überrascht, als Sarah zur Welt kam. Heute ist sie glücklich
und dankbar, dass der Test ihr Kind „übersehen“ hat.
Überraschungen wie Sarah sind zwar nicht mehr häufig, kommen aber trotz Pränataldiagnostik immer mal wieder vor. Noch hat das vorgeburtliche Kontrollnetz
Schlupflöcher. Ob das ungeborene Kind einen normgerechten Chromosomensatz aufweist oder nicht, können
derzeit nur Fruchtwasseruntersuchung oder Chorionzottenbiopsie sicher feststellen. Sie werden jedoch nicht allen Frauen angeboten, da sie ein Fehlgeburtsrisiko von 0,5
beziehungsweise einem Prozent mit sich bringen. Ließen
alle Frauen eine Fruchtwasseruntersuchung machen, so
die Kosten-Nutzen-Analyse, dann würden mehr „gesun-
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Die Falle der „informierten Entscheidung“
Natürlich soll keine Frau zum Bluttest gezwungen werden. Mediziner, Ethiker und Genetiker pochen auf die „informierte“ und „selbstbestimmte Entscheidung“ der
Schwangeren. Dass diese „selbstbestimmte Entscheidung“
jedoch in eine Entscheidungsfalle führt, zeigt bereits der
heutige Alltag der Pränataldiagnostik.(5) Die viel beschworene Wahlfreiheit ist in der Praxis gering. Viele
Schwangere haben das Gefühl, etwas entscheiden zu müssen, was schon entschieden ist. Und haben sie sich erst
einmal auf einen Test eingelassen, ist alles Weitere vorprogrammiert. Gibt der Befund nicht das erhoffte „grüne
Licht“, dann stecken Frauen in einer Mühle, an deren Ende meist der Schwangerschaftsabbruch steht. Mit einem
Kind schwanger zu gehen, dass bereits im Mutterleib erfasst, vermessen, bewertet und verurteilt wurde, ist kaum
auszuhalten. Weit über 90 Prozent der Schwangeren brechen
nach dem Befund „Trisomie 21“ die Schwangerschaft ab.
Die größte Falle ist jedoch nicht die mangelnde Wahlfreiheit, sondern die geforderte Entscheidung selbst: Die
Tatsache, dass eine werdende Mutter eine informierte, rationale Entscheidung treffen soll, mit der sie das Kommen

Pränataldiagnostik Mensch und Medizin
ihres Kindes in Frage stellt. Bevor sie überhaupt richtig
schwanger geht, wird sie über Behinderungen, Risiken
und entsprechende Testangebote aufgeklärt und muss
wählen: Test oder kein Test? Abbrechen oder Fortführen?
Dieser Zwang, eine „informierte Entscheidung“ über die
Schwangerschaft treffen zu müssen, hat das Mutterwerden bereits heute grundlegend verändert. Ein Kind ohne
Wenn und Aber auf die Welt zu bringen, wie es für vorige
Generationen noch selbstverständlich war, ist heute kaum
mehr möglich. Risikoaufklärung und Testangebote deuten
das bedingungslose „Ja“ zum Kind in die bewusste Wahl
eines Risikos um. Auch wenn sie einfach nur schwanger
sein und sich auf ihr Kind freuen will, muss sich die werdende Mutter ausdrücklich und informiert dafür entscheiden. Das Kommen eines Kindes wird zur risikobehafteten Option, die die werdende Mutter bewusst wählen
muss - und für deren Folgen sie anschließend verantwortlich gemacht werden kann.
Der Bluttest auf Down-Syndrom würde ausnahmslos alle Frauen in diese Entscheidungsfalle führen. Alle werdenden Mütter müssten abwägen, ob sie das Risiko eingehen wollen, ihr Kind einfach so auf die Welt zu bringen,
oder ob sie sein Kommen lieber vom Ergebnis des Bluttests abhängig machen. Und Frauen, die keine „Schwangerschaft auf Probe“ wollen, kämen stark unter Druck. Wer
einen einfachen Pieks gegen Ende des dritten Monats ablehnt, muss gewichtige Gründe dafür haben. In der Logik
der „informierten Entscheidung“ wäre ein „Nein“ zum
Bluttest gleichbedeutend mit einem „Ja“ zum Risiko, ein
behindertes Kind auf die Welt zu bringen. Wäre das Kind
nachher tatsächlich behindert, so müsste die Mutter die
Schuld bei sich suchen. Denn sie hatte die Wahl. Nicht das
Schicksal hätte ihr ein behindertes Kind beschert, sondern
ihre eigene „informierte Entscheidung“. Und wer sich bewusst entschieden hat, muss auch die Folgen tragen.

Das produzierte Kind
Bisher wird kaum diskutiert, was es für eine Gesellschaft
bedeutet, wenn Mütter nicht mehr schwanger gehen und
gebären, sondern anhand von Testbefunden über das
Kommen ihres Kindes entscheiden. Folgt man der Philosophin Hannah Arendt (1906-1975), sind diese Folgen fatal: Jeder Geburt wohnt ein Neuanfang inne, so Arendt,
und dieser absolute Neuanfang ist für sie Sinnbild und
Grundlage menschlicher Handlungsfähigkeit. „Weil jeder
Mensch auf Grund des Geborenseins ein initium, ein Anfang und Neuankömmling in der Welt ist, können Menschen Initiative ergreifen, Anfänger werden und Neues in
Bewegung setzen“. Dieser Neuanfang ist nicht plan- oder
berechenbar, Menschen stehen immer wieder staunend
davor: „Der Neuanfang steht stets im Widerspruch zu statistisch erfassbaren Wahrscheinlichkeiten, er ist immer das
unendlich Unwahrscheinliche; er mutet uns daher, wo wir
ihm in lebendiger Erfahrung begegnen (...) immer wie ein
Wunder an“.(6)

Ethik in Zeiten der Machbarkeit
Unterstützung bei der Testentwicklung erhielt
das Konstanzer Unternehmen Lifecodexx vom
Bundesforschungsministerium. Dass das Projekt
mit 230.000 Euro staatlich gefördert wurde,
hält der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Hubert Hüppe (CDU) für „nicht hinnehmbar“. Es handle sich bei dem Test um „Rasterfahndung mit dem einzigen Ziel, Menschen
mit Behinderung auszusortieren und zu töten".
Erwartungsgemäß wies das Ministerium die Kritik zurück: Es sei „ethisch unvertretbar, die Weiterentwicklung einer in Deutschland angewandten Untersuchungsmethode nicht fördern
zu wollen, die das ungeborene Leben und die
werdende Mutter besser schützen könnte“, so
der Parlamentarische Staatssekretär im Forschungsministerium, Thomas Rachel (ebenfalls
CDU).
(uw)
Quellen:
FAZ, 29.08.11; die tageszeitung, 02.09.11

Bereits heute bedrohen Risikoberechnungen, Testbefunde und Entscheidungszwänge den Sinn für dieses
Wunder der Geburt. Der Bluttest würde ihn endgültig zerstören.

Silja Samerski ist Biologin und Sozialwissenschaftlerin an der Universität Hannover. Zuletzt erschien ihr Buch „Die Entscheidungsfalle. Wie
genetische Aufklärung die Gesellschaft entmündigt“ (siehe auch die Rezension in GID 207, S.45).
Eine erste Fassung dieses Artikels erschien unter dem Titel: „Bluttest auf
Down-Syndrom. Nur ein kleiner Pieks?“ im Juli 2011 in der Deutschen
Hebammenzeitschrift.

Fußnoten:
(1) Papageorgiou, E. A. et al. (2011): Fetal-specific DNA methylation ratio permits noninvasive prenatal diagnosis of trisomy 21. Nature Medicine 17 (4): 510-513.
(2) Lo, Y. M. Dennis et al. (2010): Maternal plasma DNA sequencing reveals the genome-wide genetic and mutational profile of the fetus.
Science Translational Medicine 2 (61): 61ra91.
(3) Chiu, R. W. K. et al. (2011): Non-invasive prenatal assessment of trisomy 21 by multiplexed maternal plasma DNA sequencing: large
scale validity study. British Medical Journal.342: c7401.
(4) Down-Syndrom: Erschwingliches Screening durch Bluttest. In: Deutsches Ärzteblatt, 7. März 2011.
(5) Samerski, S. (2010): Die Entscheidungsfalle. Wie genetische Aufklärung die Gesellschaft entmündigt, Darmstadt: WBG.
(6) Arendt, H. (2002): Vita activa oder vom tätigen Leben, München: Piper, S.215-217.
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KURZ NOTIERT –

EuGH zu französischem
MON810-Verbot
Wenn gentechnisch veränderte (gv) Pflanzen
in der Europäischen Union auch kommerziell
genutzt werden sollen, bedarf es einer auf den
jeweiligen Verwendungszweck abgestimmten
Zulassung. Die entsprechenden Verfahren werden durch die EU-Verordnung 1829/2003 (Zulassung als Lebens- und Futtermittel) beziehungsweise die Richtlinie 2001/18/EG (Anbau) reguliert. Der gv-Mais MON810 des USKonzerns Monsanto verfügt über diese Zulassungen, die Nutzung als Lebensmittel ist allerdings nicht universell. Siehe dazu den Beitrag „Monsanto pokert oder hat Schiss“ von
Christof Potthof auf Seite 34 in diesem Heft.
Wenn Mitgliedstaaten der Europäischen Union
aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse an der Sicherheit einer gv-Pflanze zweifeln,
können sie solche Pflanzen verbieten. In beiden Regulierungen finden sich dafür entsprechende Passagen. Die französische Regierung
hatte im Dezember 2007 (abgeändert im Februar 2008) ein solches Verbot für den gvMais MON810 des US-Konzerns Monsanto
auf der Basis der Richtlinie 2001/18/EG ausgesprochen. Die Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) haben nun entschieden,
dass unter den vorliegenden Umständen die
Verordnung 1829/2003 anzuwenden sei. Im
Rahmen der Novellierung des EU-Gentechnikrechts mittels der beiden oben genannten Gesetze war die Möglichkeit eröffnet worden, bereits existierende Produkte im Rahmen festgesetzter Fristen anzumelden. Monsanto habe
den MON810-Mais unter der Verordnung
1829/2003 angemeldet, entsprechend
müsse der Mais - verkürzt dargestellt - im Falle eines Falles auch
mit der so genannten Sofortmaßnahme dieser Verordnung verboten werden. Der EuGH hatte nicht
in der Sache selbst zu urteilen, sondern war von einem französischen Gericht, dem Conseil d´Etat, um Auslegung des
europäischen Rechts gebeten worden. Die
letztendliche Entscheidung muss das französische Gericht fällen. Die französische Regierung
hat mittlerweile angekündigt, dass sie ihr Ver-
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bot gegebenenfalls mit einer angepassten
Rechtsgrundlage versehen werde. Die Bundesregierung ist dem Vernehmen nach der Ansicht, dass sich dieses Urteil nicht auf das hiesige Verbot von MON810 auswirke, da
Deutschland sein Verbot auf beide Regulierungen gestützt habe. (http://curia.europa.eu,
EuGH, Rechtssache C-58/10, insbesondere
Satz 62 des Urteils; www.nasdaq.com; beide
08.09.11) (pau)

Die e-card kommt...
Seit dem 1. Oktober wird sie eingeführt: Die elektronische Gesundheitskarte (eGk). Dass bisher nur
wenige Karten ausgegeben worden
sind, wird sich bald ändern: Laut Gesetz
müssen die gesetzlichen Krankenkassen bis
Jahresende zehn Prozent ihrer Versicherten mit
der Karte ausgestattet haben, andernfalls haben sie 2012 Einnahmeverluste hinzunehmen.
Auch dass die eGk zunächst lediglich Foto, EUKrankenschein und Stammdaten der Versicherten enthält und nur offline genutzt werden kann, sollte nicht darüber hinweg täuschen, was mit ihr bevorsteht: Ein Online- Gesundheitsnetz, die so genannte Telematik-Infrastruktur, in dem mehr als 200.000 Ärzte,
22.000 Apotheken, gut 2.000 Krankenhäuser
und die gesetzlichen Krankenkassen auf die
Gesundheitsdaten der Versicherten zugreifen
können. Wie das im Einzelnen technisch gelöst
werden wird, ist mehr als unklar. Gesetzlich
festgelegt ist lediglich, dass die Online-Nutzung der Zustimmung der Versicherten bedarf.
Sie sollen mit Hilfe einer PIN-Nummer über die
Freischaltung entscheiden, etwa beim Arzt
oder im Krankenhaus. Auch sollen sie auf der
Karte gespeicherte Daten selbst löschen können. Davon ausgenommen sind lediglich die
schon jetzt auf der Karte vorhandenen, offline
nutzbaren Stammdaten. Allerdings könnten, so warnt Edgar Wagner, Landesbeauftragter für den Datenschutz in
Rheinland-Pfalz, Datenschutzbelange "im Gesetzesvollzug verwässert
werden". Was er damit meint, demonstriert das Thema Notfall-Datensatz: Derzeit stellt die Bundesärztekammer
diejenigen Angaben zusammen, die - für Ärzte mit elektronischem Arztausweis - zugänglich sein sollen, wenn ein medizinischer Notfall vorliegt und Versicherte nicht um ihre Zustimmung gebeten werden können. Im Ge-
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spräch sind die Blutgruppe, aber auch Diagnosen oder Medikationen. Patienten sollen
diese Daten außerhalb von Notfallsituationen
nicht nur mit ihrer PIN, sondern auch per
schriftlicher Einwilligung frei schalten können. Damit wäre technisch eine erste Möglichkeit geschaffen, die PIN zu umgehen.
(Ärztezeitung, 01.08., 01.09. und 15.09.11)
(uw)

...die „Erklärungslösung”
auch...
Eine Ahnung vom künftigen Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte vermittelt ein Vorschlag
des
Bundesgesundheitsministers.
Nach dem Willen der Bundesregierung soll
es ja zur Pflicht werden, eine Haltung zur Organspende zu entwickeln und kundzutun.
Auch der Bundesrat hat Ende September die
Einführung einer solchen, so genannten Erklärungslösung gefordert. Schon seit Monaten
arbeiten Bundestagsabgeordnete aus CDU,
SPD und FDP an einem fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf zur Änderung des derzeit
geltenden Transplantationsgesetzes, in dem
die Erklärungslösung festgeschrieben werden
soll. Tritt die derzeit geplante Regelung in
Kraft, werden im Abstand von fünf Jahren alle
BundesbürgerInnen über ihre Bereitschaft zur
Organspende Rechenschaft ablegen müssen mit einem Ja oder Nein oder auch einem Unentschieden. Daniel Bahr (FDP) möchte dieses
Votum nun auf der Gesundheitskarte dokumentieren. Genau wie die medizinischen Daten für den Notfall soll die Erklärung dann ohne PIN für jeden Arzt zugänglich sein. Bahr
greift damit einen Vorschlag des Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar vom Juli
dieses Jahres auf. Der hatte damals mit dem
Datenschutz argumentiert, den die Karte sicherstelle. Bahr machte sich diese Argumentation zunutze, nachdem die bisherigen Vorschläge, wie die sehr persönliche Entscheidung dokumentiert werden kann - etwa bei
der Beantragung einer Fahrerlaubnis oder eines Personalausweises - allesamt verworfen worden waren. (Ärztezeitung, 23. und
30.09.11; die tageszeitung, 29.09.11; FAZ,
30.09.11; SZ, 02.07.11) (uw)

...und der Widerstand?
Auch wenn es zunächst nicht so scheint: Die
Einführung der elektronischen Gesundheits-
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karte ist noch keine ausgemachte Sache. Denn
die Umsetzung des Großprojektes, die die gesetzlichen Krankenversicherungen nach derzeitigen Schätzungen etwa 14 Milliarden Euro kosten wird, bedarf der freiwilligen Kooperation der Versicherten. Weigern sie sich, dürfen sie keinesfalls von der ärztlichen Versorgung ausgeschlossen werden. Das geht aus
einer Antwort der Bundesregierung auf eine
Kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten
Kathrin Vogler (Die Linke) hervor. Zwar besteht
eine Pflicht zur Vorlage einer Versichertenkarte, vertragliche Regelungen zwischen Ärzten und Krankenkassen, die Bundesmantelverträge, sehen aber Ersatzverfahren vor, wenn das nicht möglich ist. Und das ist spätestens
dann der Fall, wenn Versicherte ihrer Krankenkasse kein Foto zur Verfügung stellen. Die Verweigerung des Passfotos, so kommentiert Vogler die Rechtslage,
ist also möglicherweise „ein wirksames
Mittel, um die unausgegorene und teure elektronische Krankenkarte auszubremsen.“ Flyer
zum Download und weitere Informationen: www.kathrin-vogler.de. (Ärztezeitung,
24.08.11; PM Kathrin Vogler/Die Linke, 24.08.
und 28.09.11) (uw)

Nyéléni-Forum in Krems
Mehr als 400 Delegierte aus über 30 Ländern
haben sich Ende September für fünf Tage im
österreichischen Krems zum internationalen
Nyéléni Europa Forum zusammengefunden.
Im Zentrum des Forums stand die Debatte
über Ernährungssouveränität. Das Konzept hat
sich in den vergangenen Jahren als die zentrale gemeinsame Forderung von vielen Entwicklungsorganisationen weltweit herausgestellt. Gemeinschaften sollen selbst über ihr
System von Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion entscheiden. Das Recht auf Essen
soll im Zentrum der Politik in den Bereichen
Landwirtschaft, Ernährung, Tierhaltung und Fischerei stehen. Die Nahrung aller Menschen
soll gesund und kulturell passend sein sowie
unter ökologischen Bedingungen produziert
werden und dabei die ProduzentInnen und die
KonsumentInnen näher zusammenbringen.
Nahrungsmittel werden nicht als eine Ware
wie jede andere angesehen. TeilnehmerInnen
des Forums fordern die „demokratische Kontrolle über unser Lebensmittel- und Agrarsystem“ zurück, sie widersetzen sich dem „agro-

industriellen Agrarsystem“ und setzen sich für
eine „starke europäische Bewegung für Ernährungssouveränität“ ein. Nach Tagen der
Diskussion und des Austauschs verabschiedeten sie eine gemeinsame Erklärung. (Definition der Ernährungssouveränität des Nyéléni
Forums 2007, www.nyeleni2011.org; ) (pau)

PID-Gesetz ff.
Der Bundesrat hat die im Juli vom Bundestag
angenommene Regelung zur Präimplantationsdiagnostik (PID) gebilligt. Damit ist es in
der Bundesrepublik erlaubt, eine PID anzuwenden, wenn „auf Grund der genetischen Disposition der Eltern
oder eines Elternteiles für deren
Nachkommen eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine schwerwiegende Erbkrankheit“ festgestellt wurde. Getestet dürfen befruchtete Eizellen im
Labor außerdem auf Schädigungen, die „mit
hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Tot- oder
Fehlgeburt führen”. Zwar soll die PID nur an
lizenzierten Zentren vorgenommen werden
können. Auch ist noch nicht klar, wer diese Lizenzen erteilt und welche Anforderungen
dafür erfüllt werden müssen. Dennoch: Die Bedingungen sind derzeit vielversprechend für
die Betreiber reproduktionsmedizinischer Zentren. Nur eine Woche nach der Zustimmung
des Bundesrates hat Mecklenburg-Vorpommern einen Gesetzentwurf in die Länderkammer eingebracht, der die so genannte Kinderwunschbehandlung für mehr Menschen zugänglich machen soll. Das Bundesland möchte, dass der Bund 25 Prozent der Kosten übernimmt. Seit 2004 müssen Paare die Hälfte der
Kosten selbst tragen, die Nachfrage
nach der insgesamt knapp 10.000
Euro teuren Prozedur ist seitdem
deutlich zurückgegangen. 2008
hatte der Bundesrat gefordert, dass
die Behandlung wieder voll bezahlt
wird und war damit am Bundesgesundheitsministerium gescheitert. (PM Bundesrat,
23.09.11) (uw)

Polen: Präsident stoppt Gesetz
Der polnische Präsident Bronisław Komorowski hat Ende August ein Saatgut-Gesetz gestoppt, mit dem die Nutzung von gentechnisch veränderten (gv) Pflanzen reguliert werden sollte. Das Gesetz genüge den Ansprüchen der Europäischen Union nicht. Diese

Begründung nennt die Internetplattform
Warshaw Business Journal. Die Europäische
Kommission hatte Polen vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt und im Juni Recht
bekommen. Das Gesetz wird nun erneut vom
Sejm, dem Unterhaus des polnischen Parlaments, beraten. Die Vorgängerin der heutigen
Regierung hatte die Nutzung von gentechnisch veränderten Organismen verboten. Die
polnische Nichtregierungsorganisation ICPPC
(etwa: Internationale Koalition zum Schutz des
polnischen Dorfes) begrüßte die Entscheidung
des Präsidenten. Die ICPPC kritisierte jedoch
die Äußerung des Präsidenten, dass er eine
Gefährdung der menschlichen Gesundheit
durch gentechnisch veränderte Organismen
nicht habe feststellen können. Unterdessen
kündigte der polnische Landwirtschaftsminister Marek Sawicki im polnischen Fernsehen
ein europaweites Verbot gentechnisch veränderter Organismen an, „nicht nur den Anbau
[betreffend], sondern auch für Importe von
Nahrungs- und Futtermitteln.“ Dies solle nicht
nur in Polen gelten. Mit seiner Kritik an dem
Gesetz war der polnische Präsident nicht allein: ICPPC zufolge hätten sich auf der Website Alert Box 25.000 Bürgerinnen und Bürger
ebenfalls gegen die Verabschiedung des Gesetzes ausgesprochen. (Warshaw Business
Journal, 24.08.11, www.kurzlink.de/gid208_a;
http://kurzlink.de/gid208_b, 26.08.11; www.
icppc.pl, 24.08.11) (pau)

Agro-Gentechnik im
Bundestags-Petitionsausschuss
Am 26. September fand die Anhörung einer
Online-Petition für einen Anbaustopp gentechnisch veränderter Pflanzen in Europa statt. Mehr als 100.000 Menschen hatten diese im vergangenen Frühjahr unterstützt. Felix
Prinz zu Löwenstein, Vorsitzender
des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Mitglied im Vorstand des ökologischen Anbauverbandes Naturland und Biobauer hatte die Online-Petition mit Unterstützung einer breiten Koalition
von Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen initiiert. Während der Ausschusssitzung machte Löwenstein deutlich, dass er
mit der Einschätzung, dass das Zulassungsverfahren für gentechnisch veränderte Organismen in der Europäischen Union unzureichend ist, nicht allein sei. Auch die EU-Um-
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weltminister und das Europäische Parlament
hatten sich entsprechend geäußert. Dem
stimmt auch die SPD-Fraktion im Deutschen
Bundestag zu, die mit ihrem Antrag „Vorrang
für Verbraucherinteressen im Gentechnikrecht
verankern“ ebenfalls einen Anbaustopp gefordert hatte. Bei der Beratung im Fachausschuss des Bundestages sei dieser allerdings
Mitte September mit den Stimmen von
CDU/CSU und FDP abgelehnt worden. Die
Mitglieder des Petitionsausschusses werden
nun über den weiteren Umgang mit der Petition und den Ergebnissen der Anhörung beraten. (Pressemitteilung BÖLW, 27.09.11,
www.boelw.de; PM SPD-Bundestagsfraktion,
26.09.11, www.spdfraktion.de) (pau)

Nationale Biobanken
Das Bundesministerium für Forschung (BMBF)
fördert im Rahmen des Gesundheitsforschungsprogramms von 2011 bis 2016 fünf zentrale
Proben- und Datensammlungen mit insgesamt
etwa 18 Millionen Euro. Auf die Ausschreibung
für eine Nationale Biomaterialbanken Initiative
im Sommer 2010 bewarben sich 29 Antragsteller. Das Rennen machten nun die Standorte
Kiel, Berlin, Aachen, Heidelberg und Würzburg.
Während die an der Kieler Universität angesiedelte Biobank Popgen - die sich mittlerweile
„popgen 2.0-Netzwerk“ nennt - bereits besteht, fließt die Förderung an den Universitäten
Aachen, Berlin, Heidelberg und Würzburg vorwiegend in Zentralisierungs- und Standardisierungsvorhaben, und zwar nicht nur bestehender, sondern auch geplanter Sammlungen. Dabei unterscheiden sich die einzelnen Summen
beträchtlich: Während die Würzburger Biobank
durchschnittlich mehr als eine Million Euro pro
Jahr erhält, bekommen Heidelberg 2,2 und Aachen rund 1,5 Millionen Euro im gesamten Förderzeitraum. Die restlichen gut 9 Millionen Euro teilen sich Charité und Biobank Popgen - zu
welchen Anteilen, geht aus den Veröffentlichungen des BMBF nicht hervor.
Ähnlich unzureichend ist die Informationspolitik des Ministeriums,
was die Auswahlkriterien anbelangt, auf deren Basis der Ausbau
ausgerechnet dieser fünf Standorte beschlossen wurde. In der Projektbeschreibung
des BMBF heißt es lediglich lapidar, die Anträge seien im November 2010 „durch ein internationales Expertengremium begutachtet“
worden. (http://kurzlink.de/GID_208_i) (uw)
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Biopiraterie-Vorwurf
gegen Monsanto-Mahyco
Der Gentech-Branchenprimus Monsanto und
sein indisches Tochterunternehmen Mahyco
sehen sich auf dem indischen Subkontinent
mit Vorwürfen der Biopiraterie konfrontiert.
Die indische Behörde für Biodiversität wird
rechtlich gegen Mahyco vorgehen. Das Unternehmen habe sich unberechtigterweise Vermehrungsmaterial von Auberginen angeeignet, um daraus seine gentechnisch veränderten (gv) Auberginen
zu entwickeln. Die gv-Auberginen
von Monsanto-Mahyco stehen seit
Jahren massiv in der Kritik. Die
Rechte an den Auberginen liegen, so
heißt es weiter auf der Internetseite der indischen Tageszeitung India Today, bei der indigenen Bevölkerung. Obwohl der Anteil Monsantos an Mahyco bei knapp einem Viertel
liegt, versucht das US-Unternehmen, auf Distanz zu gehen. Auf indiatoday.in wird Monsanto wie folgt zitiert: „Die gentechnisch veränderten Auberginen wurden nicht von Monsanto entwickelt, sondern von Mahyco und einer Reihe öffentlicher Einrichtungen, die das
cry1Ac-Gen von Monsanto genutzt haben.“
Die Biodiversitäts-Behörde wurde von der in
Bangalore ansässigen Environment Support
Group (etwa: Umwelt-Unterstützungsgruppe)
auf den Fall aufmerksam gemacht. (www.india
today.in, 12.08.11, zitiert nach news von gm
watch.org) (pau)

Dow greift Monsanto an
Die Agrarsparte des US-Chemiekonzern Dow
hat bei den US-Behörden Unterlagen für die
Zulassung einer neuen gentechnisch veränderten (gv) Sojasorte vorgelegt. Das Enlist genannte System verfügt über Toleranzen gegen
drei verschiedene Unkrautvernichtungsmittel:
Glyphosat, Glufosinat und 2,4-D. Der Dow
AgroScience-Geschäftsführer Antonio
Galindez nannte es in einem Interview mit der Nachrichtenagentur
Reuters das wichtigste Projekt, das
das Unternehmen jemals auf den
Weg gebracht habe. Der Konzern
sehe es als Ersatz für die derzeit populärsten gv-Sojasorten mit dem MonsantoRoundup-Ready-System (RR) an. RR-Sorten
verfügen nur über eine Toleranz gegen Glyphosat-haltige Herbizide. Diese verlieren ihre
Wirksamkeit, da mittlerweile mindestens 130
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Unkräuter Resistenzen gegen den Wirkstoff
entwickelt haben. Der Konzern rechnet mit einer Zulassung bis zum Jahr 2015.
(www.reuters.com, 22.08.11) (pau)

USA: Petition
für Kennzeichnung von GVO
Eine breite Koalition von gentechnikkritischen
Gruppen, Umwelt-, Naturschutz- und landwirtschaftlichen Organisationen hat gemeinsam mit Unternehmen aus Land- und
Lebensmittelwirtschaft eine Petition
an die für Lebensmittel zuständige
Behörde, die Food and Drug Administration gerichtet. Die Koalition fordert die Kennzeichnung von Lebensmitteln, bei deren Herstellungsprozess Gentechnik zum Einsatz kommt („require the labeling of all food produced using genetic engineering“). Insgesamt finden sich mehr als
300 Partnerorganisationen auf der Liste. Mit
dabei ist zum Beispiel auch das bei uns durch
die Broschüre „Monsanto gegen Bauern“ bekannte Zentrum für Lebensmittelsicherheit
(Center for Food Safety). Auch die Vereinigung
besorgter WissenschaftlerInnen (Union of Concerned Scientists) ist an der Kampagne beteiligt
und mit einer ihrer Mitarbeiterinnen im Beirat
aktiv. Die Unterstützer der Petition berufen sich
auf eine Umfrage von Thomson Reuters, derzufolge 93 Prozent der AmerikanerInnen die Forderung nach einer verpflichtenden Kennzeichnung gentechnisch veränderter Nahrungsmittel
unterstützen. Die Veröffentlichung der Petition
fällt in den Aktionsmonat zur Unterstützung der
Forderung nach einer Gentechnik-Kennzeichnung. Eine weitere zentrale Aktion ist dabei der
Marsch nach Washington, auf den sich AktivistInnen am 1. Oktober machten. Nach einer
Vielzahl von Veranstaltungen und Treffen werden sie am 16. Oktober (also nach dem Druck
dieser Ausgabe) in der Hauptstadt der USA erwartet. Mit von der Partie ist der deutsche BioUnternehmer Joseph Wilhelm, der 2007 in
Deutschland mit der Initiative Genfrei Gehen
von Lübeck nach Lindau unterwegs war, um
auf die Gefahren der Gentechnik aufmerksam
zu machen. Siehe auch den Schwerpunkt des
GID 202 (Dezember 2010) zu aktuellen Entwicklungen in der Agro-Gentechnik in den
USA, im Netz unter www.gen-ethisches-netz
werk.de/gid/202. (http://justlabelit.org; www.
centerforfoodsafety.org; www.genfrei-gehen.
de) (pau)

den, dass die Verwandtensuche innerhalb der Stichprobe
ein guter Ermittlungsansatz sein kann.
Dann ist die rechtliche Lage also nicht eindeutig. Wäre
es nicht technisch möglich, die Verwendung von Teiltreffern für die Verwandtschaftssuche auszuschließen,
also zum Beispiel Profile so in der DNA-Datenbank zu
speichern, dass nur vollständige Treffer ermittelt werden können?
Technisch ist das sicher möglich, aber nicht wünschenswert. Schließlich sind Teiltreffer bei der Spurenauswertung sehr häufig, da im Labor an einer Mikrospur oft
nicht alle Marker bestimmt werden können, die üblicherweise in der Datenbank erfasst werden.

Nach einem Massengentest hat die Polizei im Emsland
jüngst den Bruder von zwei Männern, die ihre DNA-Probe abgegeben hatten, verhaftet. Die deutsche Polizei
setzt also inzwischen DNA-Analysen nicht nur zur direkten Identifizierung ein, sondern auch, um Rückschlüsse
auf Verwandte zu ziehen. Heißt das, dass alle, deren Verwandte in der DNA-Datenbank des Bundeskriminalamts
(BKA) gespeichert sind, indirekt miterfasst sind?
Die Antwort lautet eindeutig nein. Sogenannte „familial
searches“ sind bei einzelnen schwersten Verbrechen in
den USA und England erfolgreich durchgeführt worden,
um eine mit einem erfassten Straftäter verwandte Person
zu überprüfen und dann auch zu überführen. Trotz der
Erfolge der Ermittler in wenigen einzelnen Verfahren ist
familial searching auch dort umstritten, denn es verletzt
die Gesetze, die der Errichtung der Datenbanken zugrunde liegen. Unbescholtene Personen sollen auch
nicht indirekt in das Visier der Datenbank-Fahnder geraten können. In der International Society for Forensic Genetics wird dies derzeit intensiv diskutiert. In Deutschland sind die rechtlichen Hürden aber eindeutig zu hoch,
um die DNA-Datenbank des BKA zu durchforsten und
„unscharfe“ Treffermeldungen zu nahen Verwandten abzugeben. Personenprofile müssen eins zu eins mit einer
Spur übereinstimmen, nur dann wird eine Treffermeldung daraus.

Sind solche Teiltreffer nicht ungenügend für polizeiliche Ermittlungen?
Jeder Treffer wird in einem ziemlich aufwändigen Verfahren daraufhin überprüft, ob er überhaupt einen Beweiswert hat. Die Wahrscheinlichkeit wird ermittelt, wie häufig diese übereinstimmenden Merkmale in diesen beiden
Teilprofilen in der Bevölkerung auftreten. Wenn das Ergebnis schlecht ist, ergibt sich zum Beispiel eine Häufigkeit von 1 in 1.000 oder 1 in 10.000. Trotzdem kann ein
solches Ergebnis zu einer Festnahme führen, sei es, weil
die Polizei über weitere Ermittlungskenntnisse verfügt,
sei es, dass der Treffer überbewertet wurde. Auch eine
Identitätswahrscheinlichkeit von 1 zu zehn Millionen bedeutet in Bezug auf unsere aktuelle DNA-Datenbank
noch, dass wir eine Trefferwahrscheinlichkeit von 1 zu 10
haben, jemanden mit diesem Profil zufällig in der Datenbank zu finden. Die Häufigkeit von Zufallstreffern und
damit die Wahrscheinlichkeit falscher Treffer wird größer, je größer die Datenbank ist und je mehr Profile gespeichert sind. Deshalb kommen wir bei keiner DNAAnalyse ohne die Statistik aus. Es gibt Zahlen, die die Irrtumswahrscheinlichkeit beschreiben und mit denen sich
alle auseinandersetzen müssen, die damit zu tun haben.
Das habe ich auch diese Woche wieder auf einer Weiterbildung für Staatsanwälte und Richter deutlich gemacht.
Denn viele denken: Treffer ist Treffer - so ist es aber nicht.

Wieso war dann die Ermittlung im Emsland rechtens?
Es ist ein Unterschied, ob es um einen Massengentest
geht, bei dem 1.000 Personen im Rahmen eines konkreten Falles freiwillig ihre Speichelproben abgeben, oder
ob es sich um die Suche in der gesamten BKA-Datenbank mit über 700.000 Personen-Profilen handelt. Bei einem Massengentest kann ein Richter durchaus entschei-

Bisher werden europaweit ja sieben Marker verglichen.
Um die Zahl der Zufallstreffer zu verringern, sollen es
mehr werden. Wie weit ist der Prozess gediehen?
Unser Labor hat bereits letztes Jahr die neue Technik
dafür eingeführt, so dass wir jetzt sechzehn und nicht
mehr wie bisher elf individuelle Marker untersuchen. Auf
europäischer Ebene ist das eine verbindliche Empfeh-
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DNA-Sammelwut stoppen!

Lutz Roewer leitet die Abteilung für forensische
Genetik der Rechtsmedizin an der Charité in Berlin. Für die Kampagne „DNA-Sammelwut stoppen“ befragte der GID ihn zu Möglichkeiten und
Grenzen der kriminologischen Genetik und zur
Kooperation mit dem Landeskriminalamt Berlin,
für das sein Institut jährlich zwischen zehn- und
zwanzigtausend DNA-Spuren analysiert.
Interview mit Lutz Roewer

-KAMPAGNE

„Eine riesige DNA-Datenbank
ist kein Allheilmittel“
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ten seltenen Fällen weiterhelfen kann. Allerdings ist das
als Beweismittel vor Gericht nicht zugelassen - und der
Einsatz solcher Ermittlungen kann dann unter Umständen das ganze Verfahren gefährden.

Foto: Larissa Henze

-KAMPAGNE

DNA-Sammelwut stoppen!

Politik und Wirtschaft Interview

Willi Watte, das Maskottchen der Kampagne des GeN,
im Eingang des rechtsmedizinischen Institutes.

lung, einfach weil es mit der europaweiten Vernetzung
der Datenbanken eine größere Grundgesamtbevölkerung gibt - 500 Millionen EU-Bürger - und wesentlich
mehr Zufallstreffer nur durch die Untersuchung weiterer
Merkmale vermieden werden können.
Über die Untersuchung dieser standardisierten Marker
hinaus gibt es andere genetische Analyseverfahren, von
denen Ermittler Aussagen über die gesuchte Person erwarten. Was ist da derzeit üblich?
In der alltäglichen polizeilichen Arbeit spielen diese Verfahren noch keine große Rolle. Für uns als universitäres
Forschungsinstitut sind sie aber interessant. Es wird zum
Beispiel nach Möglichkeiten geforscht, wie eineiige Zwillinge genetisch unterschieden werden können - Sie erinnern sich an den KaDeWe-Raub.(1) Verlässliche Verfahren, um aus dem Genom ein Phantombild zu erstellen,
wie sie schon seit den 1980er Jahren diskutiert werden,
gibt es aber bis heute nicht. Die Forschung ist da auch
nach 30 Jahren nicht entscheidend weiter.
Gab es in Deutschland Fälle, in denen die DNA-Analyse
zum Rückschluss auf Eigenschaften dennoch zum Einsatz kam?
Ja. In seltenen Einzelfällen kann es bei Kapitalverbrechen
einen richterlichen Auftrag dazu geben. Dabei geht es
aber nicht um das Aussehen, das macht heute noch keinen Sinn. Wir testen zwar gerade ein neues Verfahren,
das relativ gut zwischen blauer und brauner Augenfarbe
unterscheidet. Aber das ist ja kaum eingrenzend, wenn
die eine Hälfte der Bevölkerung dunkle und die andere
helle Augen hat. Anders ist es bei der Frage nach der
möglichen geographischen Herkunft, die in ganz konkre-
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Da sind wir schon wieder bei rechtlichen Grauzonen:
Warum darf ein Richter anordnen, die Herkunft einer
Person zu ermitteln, wenn dies dann als Beweis vor Gericht nicht erlaubt ist?
Rechtlich gab es bisher damit keine Probleme, wenn ein
Labor - wie gesagt in sehr seltenen Fällen - einen zusätzlichen Ermittlungsansatz liefert oder mit einer DNA-basierten Methode bestätigt. Es gibt also derzeit kein massenhaftes Screening. Dazu sind diese Aussagen auch
noch zu vage. Ein Beispiel: Bei dem später „Phantom von
Heilbronn“ genannten Fall hat ein Labor eine solche
Analyse zur biogeographischen Herkunft durchgeführt.
Denn bevor aufgedeckt wurde, dass das Phantom von
Heilbronn keine Serienmörderin war, sondern sich die
Spur-Spur-Serie auf die DNA einer Wattestäbchen-Verpackerin zurückführen ließ, hat man auch analysiert,
woher diese DNA denn wohl geographisch kommen
könnte. Auch wenn das ja letztendlich irrelevant war:
Das Ergebnis, dass die Frau aus Osteuropa kam, stimmte.
Sie war von der mütterlichen Linie her Schlesierin. So
muss man sich das vorstellen. Sie bekommen keine Aussage darüber, ob es sich um eine Polin, eine Tschechin
oder eine Deutsche handelt.
Was halten Sie dann von solchen Pilotplänen wie dem
Human Provenance Project der britischen Grenzbehörden, das vorsah, die Nationalität von Leuten, die einreisen wollen, via DNA-Test zu überprüfen?
Dieses Projekt wurde von Wissenschaftlern innerhalb
und außerhalb Großbritanniens einmütig abgelehnt. Die
Behörden haben sich hier mit Halbwissen und Kontrollwahn auf eine Methode gestürzt, ohne sie zu verstehen.
Die Evolutionsbiologie beschreibt lediglich, dass der
Mensch in unterschiedlichen Regionen der Welt unterschiedlich häufig Mutationen hinterlassen hat und bestimmte Mutationen deswegen auf bestimmte Vorfahren
aus bestimmten Regionen verweisen. Die Behörden haben daraus gefolgert: Die nationale Identität wird uns die
Wissenschaft auch noch ermitteln. Es ist aber nicht möglich, via DNA-Analyse etwa einen Araber von einem Israeli zu unterscheiden. Das ist großer Quatsch, auch wenn
sich die britischen Behörden das mit ihrem Katalog von
Ländern, aus denen sie keine Migration wünschen, so
vorgestellt haben.
Neulich ging die Information durch die Medien, dass
jetzt auch das Lebensalter einer gesuchten Person via
DNA-Analyse ermittelt werden könnte.
Es handelt sich um eine Publikation des Kollegen Manfred Kayser in Rotterdam; er hat in den letzten Jahren die
Forschung in vielen Bereichen der forensischen Genetik

Für die Zukunft, wie stellen Sie sich die DNA-Analyse als
Ermittlungsinstrument vor?
Wir hier in der Charité in Berlin arbeiten nun seit über
zwanzig Jahren mit der forensischen DNA-Analyse. Wir
waren eines der ersten Labore, das Verantwortung für die
Fallarbeit übernahm. Unser Hauptinteresse galt immer
den Kapitaldelikten. Wir halten es für gerechtfertigt, für
diese Fälle die Methoden zu verbessern und auch zu versuchen, die sichtbaren Charakteristika des Täters zu ermitteln, um den Kreis der Verdächtigen einschränken zu
können. Problematisch kann es aber heutzutage werden,
wenn wir massenhaft DNA-Profile bei minderschweren
Delikten gewinnen.
Warum?
Erstens führt die heutige Erfassung von immer mehr
Spuren im Falle kleinerer Delikte zur Speicherung einer
großen Zahl von Profilen, die zu bestimmten Personen
gehören, die man nicht kennt und die nichts mit einer
Straftat zu tun haben. Sie liegen dauerhaft in den Datenbanken ein. Zwar müssen sie eigentlich unter bestimmten Kriterien auch wieder gelöscht werden können; aber
das ist extern schwer zu kontrollieren. Zweitens wird die
DNA-Analyse als Ermittlungsinstrument meines Erachtens zum Teil überschätzt und ist manchmal nicht verhältnismäßig. Auch wenn wir darüber keine Statistiken
führen, sehen wir im Alltag, dass nur wenige unserer
DNA-Analysen vor Gericht relevant werden. Es reicht
eben oft nicht als Beweis, dass eine Spur hinterlassen
worden ist. Drittens halte ich die kriminalistische Begründung zumindest für diskutabel, dass Schwerkriminelle immer klein anfangen, etwa beim Fahrraddiebstahl,
und dass wegen der Kette von Taten, die sie möglicherweise in der Zukunft begehen, schon jetzt gespeichert
werden muss. Das führt aber dazu, dass es viele Profile
von Personen in der Datenbank gibt, die nie eine schwere
Straftat begangen haben, noch je eine begehen werden.
Irgendwann fragt sich jeder, wer denn eigentlich nicht da

hineingehört. Folgt man dieser Logik, könnte es als nächstes um die Erfassung von Ordnungswidrigkeiten gehen.
Sind DNA-Analysen im Auftrag der Polizei wichtig für
die Finanzierung Ihres Instituts?
Die Rechtsmedizin hat schon immer von den Aufträgen
der Justiz gelebt, das ist bei der Genetik so, das ist auch
bei der Pathologie und der Toxikologie nicht anders. Wir
sind vor allem mit den minderschweren Delikten beschäftigt. Das LKA Berlin hat nach den Gesetzesreformen
zur DNA-Analyse stark aufgerüstet und bearbeitet Kapitalverbrechen heute meist selbst.
Gibt es denn für Sie eine Grenze, ab der Sie sagen würden: Diese Aufträge wollen wir als Institut aus ethischen
Gründen nicht mehr übernehmen?
Das ist nicht der Weg. Wenn auf gesetzlicher Basis in Ermittlungen biologische Spuren untersucht werden sollen, dann machen wir das. Wir versuchen aber, als Wissenschaftler, Gutachter und als Lehrer in der Weiterbildung für Richter, Staatsanwälte und Polizisten Einfluss
auszuüben. Wir sprechen uns dafür aus, dass klare Prioritäten bei der Bearbeitung von Spuren gesetzt werden.
Die Aufklärung von Verbrechen gegen Leib und Leben
sollte absoluten Vorrang haben. Wir machen deutlich,
dass eine riesige DNA-Datenbank weder Allheilmittel
noch Stein der Weisen ist.

-KAMPAGNE

vorangebracht. Es geht hier um eine Methode, die darauf
basiert, die Abbauprodukte immunkompetenter Zellen
zu untersuchen, deren Anzahl im Laufe des Lebens zunimmt. Daraus ergeben sich ungefähre Korrelationen
mit dem Lebensalter. Die Methode ermöglicht aber lediglich Angaben darüber, ob eine Person 1 bis 20 Jahre
alt, 20 bis 40 Jahre oder 40 bis 60 Jahre alt ist. Zudem basiert sie auf Durchschnittswerten einer gesunden Bevölkerung in Mitteleuropa. Einflüsse von Konstitution,
Ernährung oder Krankheiten sind nicht berücksichtigt.
All diese Methoden sind bisher zu ungenau für kriminologische Ermittlungen. Sie können zum Beispiel sagen,
der Täter ist männlich, hat wahrscheinlich blaue Augen,
ist wahrscheinlich unter 60 und stammt wahrscheinlich
aus Osteuropa. Eine dieser Angaben kann immer auch
nicht stimmen. Und dann führt dieses Bild des Täters
schon in die Irre.

DNA-Sammelwut stoppen!

Interview Politik und Wirtschaft

Derzeit scheinen die Analyse-Technologien doch aber
schneller und billiger?
Trotzdem muss jede einzelne Spur sorgfältig von ausgebildeten Experten begutachtet werden. Der Ansatz, auf
den die polizeiliche Datenerfassung heute hinausläuft,
ist es ja, alle täterlosen Taten zu analysieren. Biologische
Spuren sind aber überall, das heißt man muss dann eine
unendliche Zahl von Proben untersuchen, was nicht zu
schaffen ist.
Das ist die Logik eines präventiven Sicherheitsstaates,
vor dem wir auch mit unserer Kampagne warnen.
Wir sind das technische Nadelöhr, nicht die Ermittler. Genau wie Gesetzgeber, Gerichte und auch gesellschaftliche
Organisationen müssen auch wir über die Verhältnismäßigkeit der DNA-Analyse nachdenken. Niemandem ist
geholfen, wenn die Leute irgendwann misstrauisch werden und denken: Die staatlichen Behörden wollen einfach die DNA von möglichst vielen Menschen speichern.
Das Interview führte Susanne Schultz
Fußnote:
(1) Obwohl das Profil der am Tatort im Berliner Nobelkaufhaus KaDeWe
gefundenen DNA mit dem eines eineiigen Zwillingspaars übereinstimmte, mussten die beiden Brüder freigelassen werden. Da sie keinerlei Aussage machten und weitere Beweise fehlten, konnte keinem
der beiden eindeutig eine Beteiligung an dem Juwelenraub im Jahre
2009 nachgewiesen werden. Vgl. GID 193, S.32 und GID 202, S.39.
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Sand im Getriebe
Anfang Juli wurden Freisetzungsversuche mit
gentechnisch veränderten Pflanzen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt von Unbekannten zerstört. Dabei wurden die an den
Flächen eingesetzten Wachleute bedroht und in
ihren Aufenthalts-Containern eingesperrt.
Interview mit Aktivist_INNEN

Welche Aktionen gehen auf Ihr Konto? Groß Lüsewitz
und/oder Üplingen?
Wir haben die beiden wichtigsten Standorte von Gentechnikfeldern in Deutschland angegriffen. Nach unserer
Zählung waren 15 von 18 Feldern, die im Standortregister eingetragen waren, am AgroBioTechnikum nahe Rostock und im Schaugarten Üplingen - das liegt mitten in
der Magdeburger Börde - vereint. Mehrere Firmen und
Universitäten hatten dort ihre Felder von kleinen Dienstleistern in Sachen Agro-Gentechnik anlegen und bewachen lassen. In der überregionalen Öffentlichkeit und bei
Großorganisationen sind diese Felder eher immer ein
bisschen vergessen worden. Die Gentechnikmafia hat
sich da offenbar wohl und sicher gefühlt. Das ist jetzt
vorbei. Wir hielten es für nötig, eine Aktion zu machen,
nach der es keinen sicheren Standort mehr gibt, auf denen die ihre Spielchen mit Mensch, Umwelt und Millionen von Steuergeldern machen können.
Was waren die Gründe gerade für diese Aktion?
Was es an 1.000 Gründen gegen die Agro-Gentechnik
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gibt, müssen wir an dieser Stelle wohl nicht wiederholen.
Die beteiligten Menschen haben da sicherlich auch unterschiedliche Schwerpunkte. Die konkrete Aktion war
wichtig, weil gerade an diesen beiden Standorten ganz
viele Aspekte, wie die Entwicklung neuer Produkte, Patentierungen und die Propaganda von Sicherheit und
Forschungsfreiheit, im Zentrum des Interesses der Betreiber der Gentech-Felder standen. Außerdem empfanden wir, dass mal Schluss sein muss damit, dass gerade
die, die immer von sachlichem Dialog reden, hinter einer
Fassade von Ideologie einfach Jahr für Jahr Tatsachen
schaffen. Um es hier einmal ganz deutlich zu sagen: Das
ist alles Verarsche, um Zeit zu schinden. Demos und Unterschriften sind uns zu wenig. Unsere Aktion ist ein Zeichen, dass mehr nötig ist - und mehr geht. Außerdem
macht es einen Heidenspaß, so tolle Sicherheitskonzepte
komplett auszuschalten und sich freudig vorzustellen,
wie fassungslos die staatsgeldergefütterten Feldbetreiber_INNEN dann am Folgetag vor ihren Beeten stehen
und mit traurigem Gesicht ihre Kartoffeln in die Kamera
halten. Es ist der Beweis, dass menschliche Kreativität dem
technikbasierten Moloch ein Schnippchen schlagen kann.
Womit rechtfertigen Sie, wenn Sie durch eine Feldzerstörung einen Bruch geltenden Rechts begehen?
Es gab aus unserer Sicht keine andere Möglichkeit, diese
Gentechnikfelder zu verhindern. Von allen Bundes- und
den beiden zuständigen Landesregierungen wurde in
den vergangenen Jahren immer, egal welche Farben
regierten, die Gentechnik unterstützt. Das gilt auch,
wenn die zwecks Wahlkampf was anderes erzählten. Die
geltenden Gesetze setzen effektiv eine ungeliebte Technologie durch - und alle verantwortlichen Behörden sind
da behilflich. Sogar gern, wie deren leitende Mitarbeit-

Interview Politik und Wirtschaft
er_INNEN immer betonen. Justiz und Polizei machen
sich ebenfalls zu Handlangern, ja nicht nur bei diesem
Thema. Aber eigentlich ist die ganze Frage unsinnig.
Wenn ich in die Welt gucke, so wehren sich überall
Bäuer_INNEN - oder überhaupt die Menschen - gegen
ungerechte Verhältnisse. Wenn sie Land besetzen, sich
Wohnraum oder Fabriken aneignen, ist das immer illegal. Das ist auch kein Wunder, denn die Gesetze wurden
von denen gemacht, die die Macht haben und behalten
wollen. Nur mal als kleine Ergänzung: Es ist in diesem
Land sogar strafbar, sich vom Sperrmüll was mitzunehmen. Recht dient halt nicht den Menschen.
Trennen Sie bei der Gewaltfrage zwischen der Gewalt
gegen Sachen und der Gewalt gegen Personen?
Diese Unterteilung macht gar keinen Sinn. Wichtiger ist
doch, selbst nachzudenken und sich zu überlegen, was
passt, was nötig oder angemessen ist - und ob ich das
dann auch will. Wer so eine künstliche Trennungslinie
zieht und dann auch noch in Gut und Böse teilt, käme
zu sehr seltsamen Bewertungen, was - auch in der Geschichte - sinnvoll war und was nicht. Außerdem gilt das
immer nur für den Protest gegen Formen der Unterdrückung und Zerstörung. Die Gewalt des Staates mit
seinen Waffen und Anstalten wird ebenso ausgeblendet
wie die strukturelle, also zum Beispiel die ungleiche
Eigentumsverteilung, die systematische Umverteilung
zum Zwecke des Erzeugens von Hunger, Armut oder Abhängigkeit.
Glauben Sie, mit Ihrer Aktion eine Grenze überschritten
zu haben?
Nein, diese Grenze gibt es nicht. Jede Aktion muss genau
überlegt werden: von den Methoden, den Wirkungen
und den Gefahren her. Das gilt immer - egal ob dabei
auch andere Menschen betroffen sein können oder nicht.
Wenn ich da eine Grenze ziehen würde, wären einfach
nur viele Aktionen gar nicht mehr möglich. Niemand hat
bisher irgendetwas gesagt, wie mensch diese Felder anders hätte stoppen können. Die Distanzierungen von unseren Aktionen kamen doch gerade von denen, die seit
Jahren beweisen, dass sie keine brauchbaren Protestformen hinkriegen, um solche Projekte zu stoppen.
Zu der Gewalt gegen den Wachschutz: Würden Sie bitte
Ihre Version erzählen?
Wir mussten uns entscheiden, eine Strategie für die Konfrontation auf der Fläche zu finden oder die Aktion zu
lassen. Es lag ja nicht an uns, dass da schlecht bezahlte
Helfer_INNEN die Felder von dubiosen Leuten und Firmen bewachen. Wir haben dann lange überlegt, wie wir
damit umgehen und dann beschlossen, dass es für alle
am besten ist - also auch für die Bewacher_INNEN wenn wir uns so deutlich zeigen, dass sie nicht mehr wagen, uns anzugreifen. Außerdem wollten wir nicht gesehen werden, waren deshalb vermummt und hatten

leuchtstarke Taschenlampen dabei, um die Bewacher_INNEN blenden zu können. Das hat geklappt, was uns
freut. Interessanterweise lief das sogar besser, als wir erhofft hatten. Zum einen konnten wir, was immer wichtig
ist, aus der konkreten Situation noch mehr machen und
zum Beispiel das Flutlicht, das eigentlich die Felder beschützen sollte, drehen, so dass es nun die Feldbefreier_INNEN schützte. Zudem wurde uns im Nachhinein, als
wir die mitgenommenen Dienstanweisungen für die
Wachschützer_INNEN durchlasen, klar, warum die so
schnell und so heftig eingeschüchtert waren. Denen war
von ihren Chefs ja erzählt worden, dass wir richtig böse
sind. Das haben die wohl geglaubt.
Wo fängt Gewalt gegen Menschen an? Inwieweit wurde
der Wachschutz bedroht? Vorausgesetzt die bisher kursierenden Versionen stimmen: Hätten Sie die Waffen,
die Sie laut Presse dabeihatten - Knüppel und Pfefferspray - eingesetzt?
Zu dem, ob es stimmt: Ja und Nein. Bei den Knüppeln
gab es sehr seltsame Presseberichte. In den ersten Texten
über die Attacke auf die Felder bei Sagerheide, also die
am AgroBioTechnikum, war von Knüppeln nichts zu
lesen. Erst beim zweiten Feld tauchte der Vorwurf plötzlich auf - wurde aber dann immer zusammenfassend für
beide Felder benannt. Uns ist unklar, wie die Story entstanden ist. Vielleicht haben die Bewacher_INNEN unsere großen Taschenlampen, die wir nach der ersten
Beruhigung wieder ausgemacht hatten, mit Knüppeln
verwechselt. Zudem stehen die unter Druck, das ist halt
so bei der Erwerbsarbeit. Wir wissen von Wachschützer_INNEN, dass 2009 nach einer erfolgreichen Attacke Personen entlassen wurden, weil sie das Feld nicht ausreichend gesichert hatten. Vielleicht werden seitdem
Abläufe auch dramatischer wiedergegeben als sie waren.
Reizgas hatten wir tatsächlich dabei, jedenfalls einige
von uns. Wir hatten das nicht festgelegt, aber alle wussten, dass 2009 einmal Feldbefreier_INNEN von Bewacher_INNEN angegriffen wurden. Das und vor allem eine
körperliche Auseinandersetzung wollten wir ja auf jeden
Fall vermeiden und fanden, dass Reizgas dann der beste
Weg wäre, um eine noch stärkere Eskalation zu verhindern. Aber zum Glück mussten wir das ja nicht einsetzen.
Haben Sie „Täter_INNEN_wissen“, das bisher nicht in
der Presse zu lesen war?
Ja. Das Rübenfeld am AgroBioTechnikum haben wir
auch zerstört. Das wollen die wohl nicht sagen.
Wer ist politisch gesehen der „Gegner“?
Alles und alle, die Herrschaftsstrukturen aufbauen und
ausbauen wollen. Alle, die uns täglich Zwängen ausliefern, uns zu Arbeit zwingen, die wir nicht sinnvoll
finden und uns in einen Wettbewerb drängen, um leben
zu können. Alle, die Gesetze und Repression veranlassen
und durchführen, um durchzusetzen was als gut und als
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Politik und Wirtschaft Interview

Einblick in das Gelände Thulendorf, auf dem verschiedene Freisetzungsversuche durchgeführt werden - aufgrund des gesteigerten Sicherheitsbedürfnisses des Betreibers nur aus der Ferne möglich.

schlecht zu gelten hat. Alle, die zum Erhalt ihrer Privilegien Verhältnisse erhalten und fördern, die der Selbstbestimmung von Lebewesen im Wege stehen. Gentechnik ist da eine Methode von vielen, die Machtmonopole
sichert, Einzelnen Herrschaft über Viele ermöglicht.
So sind die zentralen Figuren der deutschen Gentechnik
auch als unsere Gegner_INNEN zu betrachten, die allerdings innerhalb eines größeren und komplexeren Systems agieren, was darauf ausgelegt ist, dass es Menschen
gibt, die eben derartige Technologien und Methoden
entwickeln und nur ein kleiner Teil aller davon profitiert.
Natürlich immer mit einer Vielzahl an Pseudoargumenten, warum die Dinge, so wie sie laufen sollen, gut und
richtig für ein vermeintliches Allgemeinwohl seien.
Ist die Tat eher symbolisch gemeint gewesen - als Symbol für die Entschlossenheit, gegen Gentechnik zu
kämpfen und für die Bedrohung, die von der Gentechnik ausgeht - oder will sie tatsächlich die Gefahren, die
von der Gentechnik ausgehen, verhindern?
Wir haben zwar etwas Konkretes kaputtgemacht, aber es
geht uns natürlich um das, was dahintersteckt. Insofern
war das Ganze auch ein starkes Symbol, aber es trifft die
dahinterstehenden Strukturen ja auch direkt.
Können Feldbefreiungen die Gefahren der Agro-Gentechnik nicht auch vergrößern? Anlass für die Frage
sind Zeitungsberichte, die Feldzerstörungen so
darstellen, als ob damit der unkontrollierten Ausbreitung von GVO erst Vorschub geleistet wurde.
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Ein mehrfaches Nein und ein Darauf-kommt-es-nichtan. Erstens nein, weil die ganzen Sicherungsmaßnahmen an diesen Feldern ohnehin derart schlampig sind,
dass eine Zerstörung die Lage nicht verschlimmert,
sondern zum Beispiel Blüte oder reife Samen verhindern kann. Seit Jahren fehlen, trotz Sicherheitsauflagen, überall die Mäuseschutzzäune, die Mantelsaaten
haben Lücken bis zu 50 Meter oder werden viel zu spät
gepflanzt. Die Behörden wissen das und es ist ihnen
völlig egal. Zweitens nein, weil wir natürlich auch überlegen, wie wir vorgehen. Wir schmeißen das Zeug ja
nicht in den nächsten Bach oder Wald. Drittens nein,
weil die Hauptgefahren in Patenten, Kontrolle des
Saatgutes und Zerschlagung der selbstbestimmten
Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion liegen.
Die erhöhen sich durch eine Feldbefreiung definitiv
nicht. Außerdem kommt es darauf nicht an. Wenn wir
Aktion machen, wollen wir auch Wirkung erzeugen.
Der Mensch kann denken und abwägen. Es ist ja gerade eine unserer Forderungen, Gefahren und Nutzen
immer zu prüfen. Bei der Agro-Gentechnik kommt von
den Befürworter_INNEN immer nur ein Mix von Lügen, zum Beispiel mit dem Hunger, und ideologischem
Geschwalle, zum Beispiel dass Deutschland den Anschluss verliert. Es gibt also offenbar keinen Nutzen,
aber viele Gefahren. Bei Aktionen wägen wir das auch
immer ab. Und finden: Unsere Bilanz ist eindeutig. Die
Gentechnikmafia sagt ja selbst, dass es vor allem die
Feldbefreiungen sind, die dazu führen, dass es kaum
noch Felder gibt.

Interview Politik und Wirtschaft
Was denken Sie über die anderen Gentech-Kritiker_INNEN? Zum Beispiel: Wenn die gesamte GentechSzene in Gruppenhaft genommen wird. Ist das ein Problem für Sie?
Jeder macht die für sich notwendige Arbeit. Mit dem Begriff der Gruppenhaft kann ich wenig anfangen. Wenn
andere Gentechkritiker_INNEN sich nach den Feldbefreiungen in der politischen Debatte vorführen lassen obwohl die mit den Vorfällen gar nichts zu tun haben kann ich ihnen auch nicht helfen. Vermutlich aus Furcht
vor der angesprochenen Gruppenhaft kam es zu den
überstürzten, ungefragten Distanzierungen aus weiten
Teilen der politischen Bewegung. Ich finde diese Reaktionen schlicht überflüssig und sie zeugt auch von deren
eigener Ohnmacht.
In dem „Bekenner_INNEN-Schreiben“ in Üplingen war
davon die Rede, dass Sie Bäuer_INNEN sind. Welche Art
von Landwirtschaft machen Sie?
In dem Bekennerschreiben stand „ein paar vermummte
landwirtINNEN und freundINNEN“. Wir haben also nie
behauptet, nur Landwirt_INNEN gewesen zu sein. Unsere Idee von Landwirtschaft ist eine selbstbestimmte
und vielfältige Form bäuerlicher Arbeit. Ich will für Menschen produzieren und nicht für einen anonymen Markt.
Aus meiner Sicht ist die Agro-Gentechnik ein Baustein in
einer Kette von Politikformen, die Bäuer_INNEN, Lebensmittelverarbeitung und Vermarktung dem Diktat
des Profits unterwerfen soll. Dazu gehören alle Patente,
der Landkauf in arm gemachten Ländern, die Vertreibung, eine üble Lobbyarbeit vieler Berufsverbände und
etliches mehr. Ich empfinde viel geistige Nähe zu Landbesetzer_INNEN in Südamerika, zu wütenden Bäuer_INNEN, die ihre toten Tiere nach Zwangsimpfungen in die
zuständigen Behörden kippen und so weiter. Menschen
eben, die sich wehren und nicht nur Spenden sammeln,
um das Unerträgliche zu begleiten. Mir persönlich ist
außerdem wichtig, eine Landwirtschaft ohne die „Nutzung“ von Tieren zu betreiben. Ich glaube, dass eine
leckere, gesunde Ernährung möglich ist, ohne dass Menschen und Tiere zur Produktion gezwungen, in Gefangenschaft gehalten und getötet werden. Wenn es in der
Landwirtschaft nicht mehr um Profitmaximierung ginge,
könnte plötzlich auch einiges mehr an Alternativen zum
gewinnbringenden Übereinanderstapeln von Tieren zur
„Fleisch-, Milch-, Eier- und Sonstwasproduktion“ ausprobiert werden.

die Felder besetzten und befreiten. Damals entstanden
im Netz eigene Karten und Übersichten. Der Rundbrief
des GeN war immer wieder voller Tabellen, wo welche
Versuche geplant waren. Klar - das ist nicht so einfach zu
wiederholen, da sich die Bewegung geändert hat. Es
herrschen abgehobene Verbandszentralen und hochmoderne, medial agierende Bewegungsagenturen,
während vor Ort der Widerstand oft schwach geworden
ist. Spenden und klicken ist die neue Spielart des Abwartens und Tee Trinkens. Aber dass es möglich ist,
solche offiziellen Register durch eigene zu ersetzen, ist ja
bereits bewiesen. Außerdem müssten die Feldbetreiber_INNEN dann auch überlegen, ob sie ihre Felder
noch sichern oder nicht. Im ersten Fall fallen die dann
auf, im zweiteren sind sie ganz einfach umzusensen. Wir
kommen mit beidem klar.
Haben Sie auch den Eindruck, dass es gerade eine
härtere Gangart in der Debatte gibt? Wie stehen Sie
dazu?
Damit könnte die Gentechnikmafia gemeint sein. Ich
weiß nicht, ob die teils hysterischen Kommentare als
Beitrag in der inhaltlichen Debatte gewertet werden können. In den peinlichen Geschichtsverzerrungen, wenn
sie ihre Lage - millionengefüttert vom Staat, von Gerichten und Polizei beschützt - zum Beispiel mit der von Juden im Dritten Reich vergleichen, klingt eine Art Endzeitstimmung mit. Die merken, dass ihr Treiben an Grenzen
der Durchsetzbarkeit kommt. Eine härtere Gangart könnte auch von der Polizei kommen. Das können wir nicht
einschätzen. Aber was wir wissen, ist, dass auch unter
Wachschützer_INNEN, Anwohner_INNEN, Polizist_INNEN und anderen die meisten diese ganzen Felder
ablehnen. Die wissen genau, dass sie ihren Kopf hinhalten für die Geldbeutel anderer. Das sind viele zwar
gewohnt, aber motiviert sind die dabei auch nicht immer. Ein bisschen mehr Courage wäre wünschenswert.
Wir empfehlen Menschen, die heimliche Aktionen
machen, sich auch zu Fragen von Spurenfreiheit,
Fluchtweg und so weiter intensiv Gedanken zu machen.
Außerdem gibt es ja Menschen, die jede Anklage zu einer
politischen Demonstration umgestalten. Sand ins
Getriebe ist ja auch hier nicht verkehrt.
Gibt es sonst noch etwas von Ihrer Seite zu sagen?
Das Spendenkonto natürlich. Nee, war ein Scherz...
Wir bedanken uns für das Gespräch.

Wenn als Folge der direkten Aktionen die Standorte für
Freisetzungsversuche nicht mehr veröffentlicht beziehungsweise auf Nachfrage nicht mehr weitergegeben
werden - spielt das in Ihren Strategieplanungen eine
Rolle?
Die Frage ist doch falsch gestellt. Das Gen-ethische Netzwerk war doch eine der ersten und sehr wirksamen
Selbsthilfe-Organisationen auch von Aktivist_INNEN,

Das Interview führte Christof Potthof

Entsprechend dem Wunsch unserer Gesprächsparter_INNEN übernehmen wir in diesem Interview (entgegen unseren Gepflogenheiten) die
Schreibweise mit dem Unterstrich, der die Menschen repräsentieren soll,
die sich nicht in die Kategorien Mann oder Frau einsortieren lassen.
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REZENSION

wurzelbohrers an. Das Saatgutunternehmen,
das diese Forschungen verfolgt hatte, wurde
von einem Chemiekonzern gefressen. Dieser
stellte das Projekt alsbald ein, da die Firma
eine gentechnisch veränderte Sorte im Programm hat, mit der sie gegen den Maiswurzelbohrer mobil macht. Hier kann der geneigte Leser, die geneigte Leserin die Zusammenhänge selbst herstellen, an vielen
anderen Stellen unseres Systems Landwirtschaft und Ernährung ist es gut, Felix zu
Löwenstein an seiner/ihrer Seite zu haben.

Food Crash

Christof Potthof
Felix zu Löwenstein: Food Crash - Wir werden die Erde ökologisch ernähren oder gar
nicht. Pattloch-Verlag (2011), 303 Seiten,
19,99 Euro, ISBN 978-3-629-02300-1.
Damit Sie gleich von Anfang an wissen, wo
der Hase lang läuft, platze ich mit der wichtigsten Botschaft gleich heraus: Sie müssen
dieses Buch lesen. Auch wenn über viele der
hier zusammengetragenen Informationen
und Geschichten zu den Krisen dieser Welt
und den Wegen ihrer Bewältigung (ohne
dem Autor, Felix zu Löwenstein, zu nahe treten zu wollen) mit Fug und Recht gesagt
werden kann, dass schon alles gesagt worden ist - aber eben noch nicht von jedem. Alleine die Idee zu einem Max-Planck-Institut
für ökosystemare Agrarforschung verdient
schon Beifall und - wenn man es als Ritterschlag für eine Idee verstehen will - zwischen zwei Buchdeckel gebunden zu werden. Ein anderes Beispiel soll nicht darüber
hinwegtäuschen, dass der Clou an dem
Buch eben nicht diese Episoden und Geschichten sind. Nicht die guten Erfahrungen
des ökologischen Landbaus, nicht die katastrophalen Folgen der industrialisierten
Landwirtschaft, die auf den massiven Einsatz von Energie (die wir in Zukunft nicht
mehr haben werden) und Chemikalien (von
denen wir heute schon viele nicht mehr vertragen) setzt. Der Clou ist, dass Löwenstein
die Dinge in ihre Zusammenhänge bringt.
Aber jetzt noch schnell die zweite Episode:
Der Autor erzählt von der Forschung zur Resistenz konventionell gezüchteter Maissorten gegen einen Fraß-Schädling, den Maiswurzelbohrer. Frei nach dem Motto „Die
Feinde meiner Feinde sind meine Freunde“
lockt der Mais selbst die Feinde des Mais-
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FILM
Partizipative
Agrarwissenschaften
Saatgut steht im Zentrum des Films „Zukunftsfelder - Philippinische Bauern im Klimawandel“. Die Entwicklungsorganisation
Misereor arbeitet seit Jahren mit dem philippinischen Bauernnetzwerk MASIPAG zusammen. Der Film zeigt dessen partizipativen Ansatz bei der Pflege alter und der
Züchtung neuer Reissorten. Landwirte sind
in die Entwicklung der Sorten eingebunden.
Die Sorten von MASIPAG ermöglichen ökologische, nachhaltige Landwirtschaft, in der
die Erträge nicht in erster Linie von externen
Faktoren wie Dünger oder Spritzmitteln abhängen. Die Bauern pflanzen nicht eine
Hochertragssorte, die unter idealen Wachstumsbedingungen möglicherweise sehr hohe Erträge liefert. Das System von MASIPAG
setzt vielmehr auf die Vielfalt verschiedener
Sorten - sowohl innerhalb einer Nutzpflanzenart (zum Beispiel Reis) als auch in Bezug
auf die Anzahl der verschiedenen Pflanzenarten, die in einem Garten beziehungsweise auf
einem Hof angebaut werden. So sollen Ernteausfälle verhindert werden. Der Film gibt einen sehr anschaulichen Einblick und empfiehlt sich durch seine klare Gliederung auch

Nr. 208 · Oktober 2011

für eine Nutzung in Ausschnitten, etwa im
Rahmen von Vorträgen oder Workshops.
Zukunftsfelder - Philippinische Bauern im
Klimawandel. Ein Film von Tilman Przyrembel, Ursula Gröhn-Wittern und Sandra Blessin. DVD, Spielzeit: 45 Minuten. 15 Euro plus
Versand. Zu bestellen bei der Agrar Koordination. Im Netz unter: www.agrarkoordina
tion.de,Tel.: 040/392526, Fax: 040/39900629,
eMail: info@agrarkoordination.de.

WEITERE BÜCHER
Rassistische Normalisierung
Ausgangspunkt dieses Sammelbandes ist
die so genannte Sarrazindebatte im Herbst
2010. Die unter den Überschriften Migration
und Rassismus, Bevölkerungs- und Biopolitik, Kapital und Nation und Interventionen
und Perspektiven versammelten 15 Beiträge
untersuchen Erscheinungsformen und Hintergründe des zeitgenössischen Rassismus,
die die Diskussion um das Buch „Deutschland schafft sich ab“ prägten. Auch wenn
das öffentliche Interesse längst verebbt ist,
lohnt ein Blick in das Buch, denn so mancher
Text nimmt gesellschaftliche Machtverhältnisse, Denk- und Sprechweisen in einen
glasklaren analytischen Blick. Allerdings
drücken einige AutorInnen die Komplexität
der Beziehungen zwischen rassistischen Diskursen und Staat, Gesellschaft und Ökonomie in einer Sprache aus, die den Zugang
zum Gesagten versperrt. Die andern aber
sind lesenswert!
Sebastian Friedrich (Hg.): Rassismus in der
Leistungsgesellschaft. Analysen und kritische
Perspektiven zu den rassistischen Normalisierungsprozessen der „Sarrazindebatte“.
edition assemblage, Münster (2011), 262 Seiten, 19,80 Euro, ISBN 978-3-942885-01-0.

Biodiversitätspolitik
Fast 100 Interviews führte die Arbeitsgruppe von Ulrich Brand im Umfeld der Verhandlungen zur Konvention über Biologische Vielfalt (CBD) der Vereinten Nationen 2008 in
Bonn. Neben einem Kapitel zur Geschichte

MAGAZIN

der CBD geben die AutorInnen vor allem
Einblick in die konkreten Verhandlungen.
Verschiedene Akteure beziehungsweise Akteursgruppen werden besonders beachtet,
so zum Beispiel die Nichtregierungsorganisationen, die Europäische Union oder die so
genannte Like-Minded Group of Megadiverse Countries.
Ulrich Brand (Hrsg.): Globale Umweltpolitik
und Internationalisierung des Staates - Biodiversitätspolitik aus strategisch-relationaler Perspektive. Westfälisches Dampfboot,
Bielefeld (2010), 236 Seiten, 24,90 Euro,
ISBN: 978-3-89691-768-3.

AKTION
Honig für einen guten Zweck
Ein Glas Honig für 25 Euro ist schon ziemlich
teuer. Handelt es sich dabei allerdings um einen „Schutzhonig“, dann kann sich dieser
schnell als buchstäblich unbezahlbar herausstellen. Der Imker Karl-Heinz Bablok ist
zum Schutz der Bienen vor Agro-Gentechnik
bis vor den Europäischen Gerichtshof gezogen. Dort hat er gemeinsam mit seinen Anwälten ein sehr gutes Urteil erstritten. Um
die Kosten für dieses Verfahren zu decken
wird Schutzhonig angeboten: Überweisen
Sie 25 Euro auf das Konto mit der Nummer
1020058549 bei der Sparkasse Donauwörth
(Bankleitzahl: 72250160), Kontoinhaber:
Karl Heinz Bablok, BIC BYLADEM1DON,
IBAN DE79722501601020058 549. Wenn
Sie Ihre genauen Adressdaten angeben,
folgt der Versand des Schutzhonigs (30
Gramm) automatisch ohne weitere Bestellung.

nach wie vor auf Spenden angewiesen!
1996 wurde das Medibüro von mehreren
antirassistischen Gruppen in Berlin gegründet, um nach der massiven Einschränkung
des Asylrechts Menschen ohne gesicherten
Aufenthaltsstatus eine medizinische Versorgung zu ermöglichen. Heute kommen nicht
nur Menschen ohne Papiere, sondern zunehmend auch BürgerInnen der neuen EU
Länder, die nicht krankenversichert sind. Das
Büro bekommt keinerlei staatliche Finanzierung, alle MitarbeiterInnen arbeiten unentgeltlich. Spendengelder werden ausschließlich für medizinische Behandlungen wie zum
Beispiel Operationen oder Geburten, für notwendige Medikamente und Hilfsmittel wie
etwa Brillen und für Krankenhausaufenthalte eingesetzt. Die Einnahmen aus privaten
Spenden und die Ausgaben für medizinisch
notwendige Behandlungen stehen in den
fünfzehn Jahren der Geschichte des Medibüros immer schon in einem strukturellen
Ungleichgewicht. Kostspielige Operationen
oder teure Medikamente können schnell eine Lücke in die ungesicherte Finanzierung
reißen. Gesundheitsversorgung von Menschen ohne Krankenversicherung ist durch
unentgeltliche Arbeit und privates Engagement dauerhaft nicht zu gewährleisten. Obwohl Politiker/innen auf einer Veranstaltung
Ende August ihre Bereitschaft bekundeten,
an Lösungsmodellen zu arbeiten, ist ein konkretes Vorhaben wie beispielsweise der anonyme Krankenschein nicht in Sicht. Die medizinische Versorgung von Menschen ohne
legalen Aufenthaltsstatus und von Migrantinnen und Migranten ohne Zugang zur
Krankenversicherung bleibt weiterhin völlig
ungesichert, das Medibüro ist also weiterhin
auf Spendengelder angewiesen. Jeder Betrag ist willkommen! Spendenkonto: Flüchtlingsrat Berlin e.V., Stichwort „Medizinische
Flüchtlingshilfe“, BLZ 10020500, Bank für
Sozialwirtschaft, Konto-Nr: 3260302.

Spendenaufruf Medibüro
Nachdem das Büro für medizinische Flüchtlingshilfe Berlin (Medibüro) im August dieses Jahres seine finanzielle Notlage erklärt
hatte, haben viele Menschen gespendet, und
so können zurzeit in gewissem Umfang wieder Kosten für die Gesundheitsversorgung
von Menschen ohne Krankenversicherung
übernommen werden. Dennoch ist das Büro

Allestöter Roundup verbieten!
Das Umweltinstitut München e.V. fordert in
einer Protestmail die Landwirtschafts- und
Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner auf,
den Einsatz des weltweit am häufigsten eingesetzte Herbizids Glyphosat (bekannt unter
dem Namen Roundup von Monsanto) in der

Landwirtschaft zu verbieten. Weiter wird ein
Importverbot für genmanipulierte Lebensund Futtermittel, sowie ein Verkaufsstopp
glyphosathaltiger Pflanzengifte an Privatpersonen gefordert. Dass Glyphosat giftig
für Menschen und Umwelt ist, wird durch
zahlreiche Untersuchungen belegt. In den
Hauptanbaugebieten glyphosatresistenen
Gensojas treten immer mehr Missbildungen
und Fehlgeburten auf. Auch bei Tieren, die
mit der Soja gefüttert werden, finden sich
häufiger Krankheiten. In Europa wird glyphosatresistente Gensoja in großen Mengen
als Futtermittel eingesetzt. So landet Glyphosat durch die Produktionskette der Nahrungsmittel auch in Fleisch- und Milchprodukten. Diese müssen nicht besonders gekennzeichnet werden. Weitere Informationen und die Protestmail unter: www.um
weltinstitut.org/roundup_verbieten.

TERMINE
Verschiedene Orte,
bis 21.10.11
Der US-amerikanische Agrarwissenschaftler
Don Huber hat im vergangenen Jahr mit einem Brief an den US-Landwirtschaftsminister John Vilsack Alarm geschlagen. Huber,
der jahrelang als Agrarberater für Pflanzenkrankheiten der Regierung gearbeitet hatte,
fordert einen Zulassungsstopp für gentechnisch veränderte Pflanzen. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft hat
Huber zu einer Rundreise eingeladen, um
die Gründe erläutert zu bekommen. Veranstaltungsorte sind unter anderem: 26655
Westerstede (17.10.), 24594 Hohenwested
(18.10.), 89081 Ulm (19.10.) und 88250
Weingarten (10.10.). Weitere Informationen
und Kontakt: Annemarie Volling, Netzwerk
Gentechnikfreie Landwirtschaft, Tel.: 041
31/400720, Fax: 04131/407758, eMail:
gentechnikfreie-regionen@abl-ev.de.

Amsterdam, 25.10.11
Die Netherlands Commission on Genetic
Modification (COGEM) veranstaltet einen in-
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ternationalen Kongress zum Thema genmodifizierte Tiere. Der Stand der wissenschaftlichen Entwicklungen soll geklärt und die
Rolle im gesellschaftlichen Diskurs beleuchtet werden. Ethische und soziale Aspekte
sollen auch Teil der Diskussion sein. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen unter: http://cogemsymposium.halito.
nl, eMail: info@cogem.net, Tel.: 003130/
2742777.

München, 26.10.11
Die Koalition No Patents on Seeds ruft für
Mittwoch, den 26.10. zu einer Demonstration vor dem Europäischen Patentamt (EPA)
in München auf. Protestiert werden soll gegen die zunehmende Patentierung von Saatgut auch konventionell gezüchteter Pflanzen
und der aus ihnen hergestellten Lebensmittel. Anlass ist die vermutlich letzte Anhörung
zu den Patenten auf konventionell gezüchteten Brokkoli (EP1069819) und Tomaten
(EP 1211926). Der Protest beginnt um 9 Uhr
vor dem EPA (Erhardtstr. 27). Mehr Infos bei
Kein Patent auf Leben!/No Patents on
Seeds, Frohschammerstr. 14, 80807 München, www.no-patents-on-seeds.org, www.
keinpatent.de, eMail: info@no-patents-onseeds. org, Fax: 089/359 66 22, oder beim

GeN, Tel: 030/6857073 (siehe auch: München, 08.11.11).

Kirchseeon (bei München),
27.10.11
Aus Anlass des 25. Jubiläums veranstaltet
das GeN gemeinsam mit dem Arbeitskreis
Gentechnik des Bund Naturschutz im Landkreis Ebersberg und der Initiative Kein Patent auf Leben! einen Abend, bei dem die
Pflanzenbiotechnologie-Strategie der BASF
im Mittelpunkt stehen wird. Referent ist
Christof Potthof, Mitarbeiter des GeN. Ort:
Landgasthof Brückenwirt, An der Brücke 4,
85614 Kirchseeon, Beginn: 19:30 Uhr. Informationen im Büro des GeN oder unter
www.gen-ethisches-netzwerk.de.

Düsseldorf, 05.11.11
Der hessische Gentechnik-Kritiker Jörg Bergstedt und die Coordination gegen BAYERGefahren laden zu ihrem Eintagesseminar
„Gentech Mafia - die Seilschaften von Bayer, Monsanto und Co.“ nach Düsseldorf. Erläutert wird, wie die Gesetzgebungsverfahren von Lobbyorganisationen und Firmen
beeinflusst, wie Genehmigungsverfahren

- Anzeige -

Berlin, 05.-06.11.11
Auf der Jahrestagung des Arbeitskreises
Frauengesundheit (AKF) informieren Expertinnen über aktuelle frauenspezifische Themen aus Medizin, Gesellschaft und Psychotherapie. Es sollen Wege aufgezeigt werden,
wie aktiv und effektiv an den Belangen für
die Frauengesundheit mitgewirkt werden
kann. Wissensvermittlung und Transparenz
zu schaffen ist der zentrale Punkt, um Patientinnen zu stärken. Anmeldung und weitere Informationen: http://akf2011.wordpress.
com, Veranstaltungsort: Hotel Christophorus,
Schönwalder Allee 26/3, 13587 Berlin, Ansprechpartner: Carola Linder, Tel.: 030/
86393316, eMail: buero@akf-info.de.

München, 08.11.11
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Das rechtspolitische Magazin für Uni
und soziale Bewegung.
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ausgehebelt und Millionen an Forschungsgelder in Projekte der Gentech-Industrie umgeleitet werden. Auch über das GentechnikGeschäft der Bayer AG, des größten deutschen Gentechnik-Anbieters, soll informiert
werden. Die Tagung richtet sich an interessierte Laien und Aktivisten. Anschließende
Diskussionen sind erwünscht. Ort: Umweltzentrum Düsseldorf, Merowinger Str. 88.
Eintritt: frei (Spende erwünscht), Kontakt:
Coordination gegen BAYER-Gefahren e.V.,
Tel.: 0211/333911, eMail: CBGnetwork@
aol.com.
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Am Europäischen Patentamt (EPA) findet eine weitere Anhörung über die Patente auf
Brokkoli (EP1069819) und Tomaten (EP
1211926) statt. Im Dezember 2010 fällte das
EPA eine Grundsatzentscheidung, derzufolge die Verfahren zur Züchtung nicht patentierbar sind. Jetzt stehen noch einmal die Patente selbst auf der Agenda des Patentamtes. Die Anhörung ist offen für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. No Patents
on Seeds ruft zur Teilnahme auf. Mehr Infos
bei Kein Patent auf Leben!/No Patents on
Seeds, Frohschammerstr. 14, 80807 München, www.no-patents-on-seeds.org, www.
keinpatent.de, eMail: info@no-patents-onseeds.org, Fax: 089/3596622, oder beim
GeN, Tel: 030/ 6857073 (s. auch: München,
26.10.11).
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Berlin, 09.-10.11.11
Die VDW (Vereinigung deutscher Wissenschaftler e.V.) veranstaltet die international
besetzte Konferenz „Beyond the Crossroads“
zum Thema Welternährung. Um der wachsenden Nahrungsmittelknappheit entgegenzutreten müssen neue globale Ernährungsmodelle entwickelt werden. Nachhaltige Politik und Wissenschaft werden als Grundlage für eine funktionierende Nahrungsmittelversorgung diskutiert. Die Aspekte internationale Konflikte, Millenniumsziele und die
Ergebnisse des Weltagrarberichtes sind
Punkte in diesem Diskurs. Zum Abschluss
des Kongresses findet eine öffentliche Veranstaltung im Roten Rathaus Berlin statt.
Anmeldung erforderlich (Kosten: 20 Euro/ermäßigt fünf Euro), Veranstaltungsort:
Urania Berlin e.V., An der Urania 17, 10178
Berlin, Tel.:030/21234056, eMail: info@
zukunftderernaehrung.org, weitere Informationen: www.zukunftderernaehrung.org.

Breklum (bei Flensburg),
14.11.-12.12.11
Die Wanderausstellung „abgeerntet. Wer
ernährt die Welt?“ des Netzwerkes INKOTA
informiert über zentrale Punkte des Themas
„Globale Landwirtschaft“. Könnten Kleinbauern die Welt ernähren? Wie kann Hunger
tatsächlich bekämpft werden? Kann Gentechnik eine Lösung für die Nahrungsmittelknappheit sein? Zu diesen und ähnlichen
Fragen aus den Themenfeldern Gentechnik,
Zugang zu Ressourcen, Kleinbauern, Fairer
Handel und Agrokraftstoffe kann auf „Entdeckerpfaden“ nach Antworten gesucht
werden. Veranstaltungsort: Christian Jensen
Kolleg Breklum, Kirchenstraße 4-13, 25821
Breklum, Information: www.inkota.de/
material/ausstellungen.

um wurden Modelle einer stärkeren Beteiligung des Privatsektors verworfen? Die Frage, ob Checks and Balances in einer pluralen Gesellschaft die demokratische Beteiligung eher fördern oder behindern, ist ein
weiteres wichtiges Thema. Es wird eine Diskussion zu „neuen Spielarten“ des Lobbyis-

mus stattfinden. Eine Anmeldung ist erforderlich. Ort: Französische Friedrichstadtkirche, Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin-Mitte, Ansprechpartnerin: Kerstin Koschinski,
Tel.: 030/20355515, eMail: Koschinski@
eaberlin.de, weitere Informationen: www.
eaberlin.de.

- Anzeigen -

Technik-Nov.
und
Gentechnikkritik!
2011 erscheinen
zwei Bücher der „Fragend-voran“-Reihe:

Herrschaftsfrei wirtschaften (2. Auflage) − die Samm-

lung von Texten zu solidarischer Ökonomie, Umsonstleben, alternativem Wirtschaften usw. A5, ca. 90 Seiten, 4 €
Technik und Technikkritik − Diskussionsbeiträge zur
Kritik am Allheilmittel Technik und emanzipatorischen Perspektiven jenseits des Primitivismus. A5, ca. 90 Seiten, 4 €
Im Frühjahr 2012 erscheint dann:
Freie Menschen in freien Vereinbarungen − die
Grundlegung einer herrschaftsfreien Gesellschaft auf Basis politischer Skepsis, emanzipatorischer Perspektive und wissenschaftlich-materieller Analyse. A5, ca. 180 S., 10 €
Lieferbare Bücher und CDs zur Gentechnik:
Monsanto auf Deutsch − Die Enzyklopädie
der Gentechnik-Seilschaften. Darstellung der Verflechtungen zwischen Behörden, Firmen, Lobbyverbänden, Geldgebern und Forschung. Zudem: Versuchsfeld als Beispiel, Progagandatricks, Schein-Vorteile, Koexistenz und die Probleme in Protestgruppen.
Großformat. 240 S., 18 €.
Wir haben 3 DVDs/CDs zum Thema − und einiges
mehr. Siehe:

Berlin, 17.-18.11.11
„Schecks, Checks and Balances - Die stille
Gewaltenteilung mit der Lobby“ ist Titel und
Thema der Veranstaltung der Evangelischen
Akademie zu Berlin und dem Evangelischen
Unternehmensverband AEU. Im Blickpunkt
steht die Bewältigung der Bankenkrise: War-
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Halle (Saale), 23.11.11
Das Landesbüro Sachsen-Anhalt der Friedrich-Ebert-Stiftung lädt zu der Informationsveranstaltung „Betrug und Korruption
im deutschen Gesundheitssystem - Wer
gehört auf die Anklagebank?“ ein. Wie
Transparency Deutschland die Problematik
„Korruption im Gesundheitswesen“ sieht,
wird von Dr. Wolfgang Wodarg, Vorstandsmitglied bei Transparency Deutschland, erörtert. Veranstaltungsort: Georg-Friedrich-Händel Halle, Salzgrafenfeld 1, 06108 Halle
(Saale), Tel.: 030/5498980, eMail: office@transparency.de, weitere Informationen
können unter www.transparency.de angefordert werden.

Mannheim, 23.11.11
Der Deutsche Ethikrat veranstaltet eine öffentliche Tagung zur Synthetischen Biologie.
Unter dem Titel „Werkstatt Leben. Bedeutung der Synthetischen Biologie für Wissenschaft und Gesellschaft“ untersuchen die
Referenten den Themenkomplex Synthe-

tische Biologie auf Potentiale und Risiken,
sowie die Rolle der Wirtschaft und das veränderte Menschenbild. Wie Synthetische
Biologie in den Medien dargestellt wird, soll
ebenfalls erläutert werden. Veranstaltungsort: Universität Mannheim im Mannheimer
Schloss, Bismarckstraße, 68161 Mannheim.
Anmeldung möglich bis zum 20.11.11, weitere Informationen: www.ethikrat.org > Veranstaltungen > weitere Veranstaltungen.

oder nutzen Agrarexporte und wie sollte
Landwirtschaft als Wirtschaftsbereich gestaltet werden? Unterkunft und Verpflegung
sind in der Teilnahmegebühr von 150 Euro
(bei Unterbringung im Doppelzimmer 80 Euro) enthalten. Ort: Kurt-Schumacher-Akademie, Willy-Brandt-Straße 19, 53902 Bad
Münstereifel. Kontakt: Rainer Gries, Tel.:
02253/92120, Fax: 02253/8091, eMail:
Agnes.Gergely@fes.de, weitere Informationen: www.fes.de.

Bad Münstereifel,
05.-09.12.11

- Anzeige -

In einem Seminar der Friedrich-Ebert-Stiftung werden unter dem Titel „Bauernopfer Landwirtschaft und Ernährung in globaler,
europäischer und nationaler Perspektive“
landwirtschaftliche Konzepte und Formen
beleuchtet. Thematisiert werden gegensätzliche Nutzungsmodelle: Sollte der ländliche
Raum durch Monokulturen genutzt werden
oder Naturschutz und Landschaftspflege im
Vordergrund stehen? Welche Vorteile bieten
industrielle Massenware oder regionale
Nahrungsmittelproduktion? Wem schaden
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Keine Patente auf Saatgut!
Stoppt Patente auf Brokkoli und Tomaten!
Demonstration am 26.10.2011 in München
Patente auf Pflanzen und Nutztiere ermöglichen es Firmen wie Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer
und BASF sich Monopolrechte an Pflanzen und Tieren zu sichern. Die internationalen Konzerne
übernehmen so die Kontrolle über die Grundlagen der Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung.
Zeit dagegen zu protestieren!
Am 26. Oktober und am 8. November 2011 wird das Europäische Patentamt (EPA) in München
zwei weitreichende Entscheidungen treffen: In öffentlichen Anhörungen werden die endgültigen
Entscheidungen über das Patent auf Brokkoli (EP1069819) und das Patent auf Tomaten (EP
1211926) fallen. Beide Patente betreffen Saatgut, Pflanzen und Lebensmittel aus konventioneller
Züchtung. Im Dezember 2010 entschied das Europäische Patentamt in einer Grundsatzentscheidung,
dass die Verfahren zur Züchtung dieser Pflanzen nicht patentierbar sind. Aber die Patente auf Brokkoli
und Tomaten wurden bisher nicht widerrufen. Im Gegenteil, im März 2011 erteilte das EPA für Monsanto ein weiteres Patent auf Melonen aus konventioneller Züchtung.
Die Begründung des EPA: Auch wenn das Verfahren zur Züchtung nicht patentierbar ist, werden
doch die Produkte aus solchen Verfahren wie Pflanzen, Saatgut und Lebensmittel immer noch als
Erfindung angesehen!
Werden derartige Patente erteilt, haben Konzerne wie Monsanto nicht nur die Kontrolle über
genmanipulierte Pflanzen, sondern auch über die normale Züchtung. Verbraucher, Landwirte und
Lebensmittelhersteller geraten in Abhängigkeit von diesen Konzernen. Landwirte und Verbraucher
in den Entwicklungsländern sind von dieser Entwicklung ebenso betroffen wie in Europa.
Kommen Sie zur öffentlichen Demonstration!
Geben Sie ein klares Signal an Politik und Patentamt:
• Keine Patente auf Lebewesen und ihre Gene!
• Keine Patente auf Saatgut, Tiere und Lebensmittel !
Unterschreiben Sie auch den Aufruf an das Europäische Parlament:
www.no-patents-on-seeds.org

Beginn: 9 Uhr vor dem EPA (Erhardtstr. 27)
Mehr Infos bei Kein Patent auf Leben!/No Patents on Seeds, Frohschammerstr. 14, 80807 München, www.no-patents-onseeds.org, www. keinpatent.de, eMail: info@no-patents-on-seeds. org, Fax: 089/359 66 22, oder beim GeN, Tel: 030/6857073

